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[nn ο Ἑῃρ MERE 

Borbericht. 

| De dieſer Schinfabtheilung beygegebene Bild 
SHamann’s ift nad) einer zu Münfter gemachten 
Beichnung geflohen, melde Br. 9. Jacobi und 
feine Schwehtern für febr ähnlich erklärt haben. 

Für bie vorige Abtheilung ift nachzutragen, 
daß im VI. Band, Seite 18. „jene fhöne Wolſia⸗ 
netin/’ eine Mnfpielung tft auf La belle Wolfienne 
Berlin 1741-53. VI. 8. Leide 1774. VI. 8. von . 
Roh. Heine. Sam. Fotmey, Geheimen Rath und 
Mitglied be8 franz. Oberdireetorit, Prediger und — 
Prof. Philos. am franz. Gymnaſio, Director der 
Maison d'Orange etc. in Berlin; — ferner daß 
*"Gontab Photorinus IV, 176. ein Lichtenberg’fcher 
Name tit, vgl. „Zimoruß bas ift Vertheibigung 
zweier Sfraeliten bie burd) bie Kräftigkeit bet 
Lavater {en Beweisgrände unb der Göttingifchen 
Mettwürſte bewogen ben wahren Glauben anges 
nommen haben, von Conrad Photorin ber Theo⸗ 
[ogle und Belles Lettres Ganbibaten. Berlin 
1773 in 8; fice in Site. auserlef. Sqhriften, 
Bayr. 1800. Nro. VI | 



IV 

Dem Anbange ber vorigen Abtheilung νετ, 
bient nod) beygefügt zu werben, was Johann 
Michael Sailer in feinem Buch: Ueber Erziehung 

— für Erzieher. 3. Aufl. Münden 1822. 6. 92 von 
Hamann fagt. Im Sert hat er die Stelle: „Weg⸗ 

hauend und bildhauend iſt, nad) Hamann, bie 
Kunft des Sofrates. Et abmte hierin feinem 
Bater nad), einem Bildhauer. Der Bildhauer 
— nimmt weg, bauet ab, wa8 am Holze nicht 
feyn foll — und fördert dadurch bie Form bes 
Bildes ꝛc.“ (4. Sokr. Denfw. 11,22.) ; und macht 
bazı bie Anmerkung: ,,Bibliothefenwerth haben 
Hamanns fofratifche Denkwürdigkeiten, bie nut 
64 Seiten βατξ find. Solde Wurzelmänner 
kannſt bu vergeflen , liebe Zeit, um bein Laub 
und Gras anbädtig auf den Altar zu fegen! ̂ 
— Die Auffindung biefes Musfprudes von Dies 
fem frommen und. ehrwürdigen Manne bat mich 
um fo mehr erfreut, als aud) Hamann Sailers 

in einem Briefe VIT, 420. auf eine fo fhôrie unb 

bemerfenswerthe Weile gebadbt bat. 

Erlangen im July 1846, 

Dr. 6. U. Wiener. 

inne ———— 
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A und à VII, 57. 73. Vlll, 357. Die Selbſtl. au. 
in dee I. Durch Abſtr. ausfichten II, 285. 
ABC — vier u. zw. Töne des Abecees II, 406. Fann 

ein Kind lefen, fobald e& mit bem Abc fertig ift IV, 126. 
AB Eihügen der Splitterkritik VII, 85. VIII, 366, 

Aaron wollte bas Volk fein anrichten W, 332. VII, 48. 
güld.. Kalb ägypt. Ueberl. duch A. 45. höherer Soberpr. 
al8 2.42. Staat u. Kirche find Moſes u. X. 62. Balſam 
vom Haupt X-8 binab.. 121. V, [140.] 157. 

And des Adlerd V,49. wo ein A. ift, da ift Cr V1, 44. 
aus D. A. des Würgers Speife VII, 117. Aasſeite u. Rate 
benfeite der Gitiffeibung IV, 822. 

Abaddon (Apollyon) — Adams Umgang mit b. alten 
Dichter, ber in b. Spr. Kan. Ab. (Ap.) heißt IL, 261. 
weber ein Ab. noch Ap. des Geſchm. 1V,820. die Apollyons 
u. Ababbons ihres verkl. Jahrh. VIII, 870. 

Abalard — Infchr. auf f. Grabe IL, 192 f. Eitelk. — Buhl- 
lieder 193. — neuer X. 199. - 

91656 fruchtbringender Polizei 1V,806. — zier!. Abt IT, 489. 
Abbreviatur, bgf. unzähl. in ber Spr. bet Bew. des 

Pilatus⸗ Berges VI, 87. 
Abt, Thomas (Gonf.rath zu Bückeb. geſt. 1166, 283. a.) 

— Schriften HT, 418—416. VI,[188.] 189. som Tode für b. 
Baterl. Berl. 1761. IV, 77. vom Berdienft III, 844. war . 
ein Mann von Wort, und ſchrieb vom Merdienft IV, 98. 
freundfchaftl. Gorrefp. 76. 297. 821.336. V,161.[ V111,108 f.] 

Abdera — Weife v. A. IV, 387. Abderiten IL, 98. Urth. 
b. Abd. ilb. Demofrit III, 100. 

Abdiel, ein irrender Ritter des verl. Parad. II, 458 f. 

1 * 
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Abel's Blut 1,212f. A. redet nod): ro αἷμά pov. 
00:5 11,390. b. Menfchenfohn wie A. im Zweikampfe et» 
morbet VII, 114. Mittler deffen Blut bej. Dinge redet als 
des erften Heil. u. Märt. A. 405. 

Abendländifche Sprachen IV, 808. abendl. Erob. der 
Philoſ. v. Böhmisch = Breda 304. | 

Abendmal des Trimalcion 1V,85.-— allenth. fov. is 
fer u. Tifhe für b. Stifter des n.. Bundes 86f. Agapen 
u. X. 278. Geheimuiß sub utraque sp. Vl, 6. 

Abendftern — Licht ber Johauniswürmer ein Stral aus 
bem A: 11,403.409. Irrlichter, die gleich A-en tanzen IV, 832: 

Abendftimme der Nachwelt 1V,89.. 

Abendihaues Gebährmutter IV, 411. un 

. Mberglaube — fiu(t. Zeiten des A. T, 21. Neugierde ift 
€. Art be8 A. 116. ein wenig A. gehört dazu, um b. Seele 
zu e. philof. Heroismus in Gähr. au fegen 11,16. X. an 
übelverdaute Grundfäge IV, 424. mehr als wunderthät. 3f. 
an Lügen.. 1V,136. ſchreiender A. der Unvernunft VI, 16.— 
X. bei b. Berebr. der Mutter Mariarc. IV,255. %. niftelt 
bei e. landwirthſch. Volke ein ος. [405.] mof. Gefebgebumg 
attete in ba8.. Gift eines .. abgött. A. aus VII,45. Aus 
den zogen bie durchlöcherten Eifternen mfchl. 391-8 vor 106, 
A. des popul. (ατίεώ.) Gótenbien(te8 58. 9X. mit gewiffen 

Wört. VIII, 11. — 9. u. Unglaube gründen fit auf eine 
feichte Phyſik u. feibte Hift. L 55. haben e. Scheidewand 

äwifchen-d. geifil. u. weltl, Stand aufgeführt 11,289. find 
bet Philo. 1. Pol. nöthig gewefen V11,69.— A. ber Seete _ 
(b. Gbriften) erbabne Phitofophie Vly 14. — abergläubifche ' 
Einfalt Vll, 87. im allen Stüden allzu abergl. IV, 142. 

Abgôtter — unter ben À. ſelbſt liegt bie Offenb. Got⸗ 

tes vor Augen 1, 139. — d. Gintheil. in grobe u. fubtile.. 
Abgotterey bloße Schmdiſt. HE, 147. A. das Haupt⸗ 
laſter des Heidenthums; worin fie befteht 2€. 5 Paulus rechs 
net zur À. das Spft. des Geizes 1V, 278: gebauet durch 
bie Lehre ber Dämmen VI, 9. b. tóm. Zollpächter haben - 
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zuerft ihre Mitbürger v. b. Blindh. b. M überführt T, 15. 
Neugierde ift eine Art der A. 115. was wir in b. Or. u. 
Röm. bis zur A. bewund. 11,289. philoſ. X. 111,82. Täftere 
lidere 9. der ſtarken Oeifter als des Heid. u. Pabſtthums 
IV, 24. bas Eigentlihe der X. [817 Lav.] 

Abigail — wie Michal ob. m. X. urth. III, 47. %. in 
d. Zweif. u. Einf. IV, 293. 807. (337.) 888. 472. u. VII, 98. 

Aborigines — Naturausſprache; Eicheln 1V, 27. zu Er» 
findern der Sprache gemacht 81. 

Abraham — es gefiel Gott einen abgött. Abram zu (idi 
zu rufen I, 78. Abrahams Lügen 87. nicht A-8 Werke Vus 
halt ber p. 6. 121. 3X. u. Ephron 215. X. unfer Bater 
486. A-8 Schoß ΥΙ, 262. ein Friede (c fier wie A. Schoß 
Vv11,268. Zeichen des gôtti. Bundes im neunten von Noah 
an ben pud, VI,109. A-8 Freude VII, 44. auf bem höch⸗ 
(ten Gipfel II, 801. ἅ- ὁ allerfegte Thräne abgewiſcht ibid. 

göttl. Bund mit X. VII, 20. X -8 Glaube I, 238. VII, 44. 

Glaube X - 8 vor 6. Geſetz und feiner Kinder u. Erben nad) 
b. Φ. 48fg. X-5 Offenb. u. Verheiß. geb. nicht zur mof. 

Geſetzgebung 1050. 3 - 8 Saame von ber linfen Hand 108.— 
efe denn X. 2c. 1V, 258. 

) Abfalom (teufl. Gemüth, Lindn.) ΠΠ 182. (187.) 4-8 

Sünde war e. Strafe Davids 188. Abfalom; 3 -8 Raum 
IV, 804. 805. Abf. u. das Weib von Thefoa 94. [V,27.] 

. beer Elifa al8 A. zu [. V,162: Knabe Abf. VII, 112. fur 
- berl. mit b. Kn. A. 189. ces beaux esprits qui surpas- 
sent en ingratitude le rebelle illustre Abs. Vill, 195. 

Abfihten — ob wir mehr Gutes feichten u. falfchen X. 
oder mehr Böfes großen u. edlen zu baufen haben I, 16. 

. Gott vergebe und d. Sünden unferer guten A. 880. zittert, 
. bie ifr beu Adel eurer X. zu eurer Gerecht. macht 11,158. 

Abfidt beftimmt Befhaff. u. Gebr. der Mittel 217. kein. 

phyſ. Band zw. Mittel u. A., fond. e. geift. u. ibealifches, 
des Köflerglaubend (Hume) 1V; 27. 

abfolutes Muß IV, 870. . 



abfpannen für abfpenftig machen im Catech. TII, 147. 
ab(tract — wir denken fest zu a. I1, 25. Transfubft. a. 

Zeihen u. Formeln ΤΗ. 107. Abstracta initiis occultis 

conveniunt [lI, 276. Bengel]. — Abftraction e. Energie 
unfrer Freyh. 1V, 42. alle X - en. find willführlich 826. das 
pbilof. Genie auf. f. Macht verm. ber X. V111, 828. mehr 
dicht. als philof. A-en IT, 267. unnat. Gebr. ber A-en, — 
wod. unfre Begr. v. b. Dingen ver(tümmelt ἐς. Il, 283 f. 
Baco über X. [ibid.] durch b. X. c u. ω in ber Iliade 
ausfichten 285. Leidenſchaft allein giebt A-en Hände, Füße, 

Slügel 287. f. Abziehungsfähigkeit. ' 
Abtrünnigen fehlt es nicht au Geiftesg. IV, 247. (V11,156.) 

Abus, Sprachmeifter in Europa IV, 80. 

Abwefend — das Abw. Dat e. zwief. Dimenf. , (tin 
Berg. u. Zuk. ffeilbar, dem ebenfo zweydeut. Gei(te bet 
Weiſſ. angemeffen VIII, 828. die Summe des Gegenm. ift 

unendl. klein gegen b. mehrf. Aggregat des Aw. 879. 
Abziehungsfähigfeit VI, 7. 
Accentuation u. Rhythmus vertrat b. füng. Dial. IT, 125. 
Accommodation, fogenaunte IE, 299. — 
Ah! am rechten Ort zu fegen (lop(t.) T, 414. 487. 
Ahenwall’s Staatsfhulfüchiereyen (Staatsflugheit nad) 

ihren Grundfägen 1761) II, 101. 
acherontifche Ueberfhwemmung in Profa VI, 82. 

Achilles — Alerander bey bem Grabe Achills II, 17. 10: 

tan X. jedem Buben nachartet 409. Schild d. Achills IIT, 34. ' 

91. auf b. Schiffen von Phthia [868.] A. der Autorität 
Vli, 99. Gerfe b. achilliſchen Orundfages VI, 82. 

Achis Knechte IV, 308. 
Achitophel — Les Oracles d’Achitopbel II, 866. unfre 

heut. Achitophelen IV, 16. Achitophels VI, 191. 

Ahor wird ein Thal der Hoffnung II, 408. 
achtet es eitel Freude ze. IIT, 215. 4 | 

Achtzehner, preußifche 1V,220. — achtzehntes Jahr ein 
gefährl. Alter VI, 809. 
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Achtung andern zu bez. wird nie gelingen, menn b. Pflicht 

gegen uns ſelbſt A. zu haben, .nicht νετ. wird ILL, 814. 
A. bie dem guten Gewiffen u. Namen nachth. m. Fann ibid. 

Acidum mit einem alcali (Hauptbegr. mit b. Neben 
begr.) ze. 1V, 484. 
Ader — Gartenbau ift älter als der der IL, 258. A., 

bet Diftéin und Dornen trägt, ein gut Feld für Die Raturs 
forfcher 1ε. 111, 186 f. Aecker unſrer Philofophen 1V, 81. — 

ber Menſch ift ein [eb. Ader u. b. Sohn des Ad., Ader 
und Same c. 46f. — Aderbau würde anffommen Durch 
Belohn. 1,22. — aderbauendes Volk eine Nation von Spice 
lern [1V, 897. 401.) — Ackersmann faun fid) k. hundert» 
fält. Früchte von b. Wirthſchaftskunſt allein verfpr. I, 126. 

findet nad) b. Saat f. Ruhe in feinen. Hausgefchäften zc. 

502. wartet auf b. Föftl. Frucht ze. VII, 408. 
‚Arten, nicht Auszüge gelefen I, 441. Acten fliegen 

Vl), 116. 

Actienbandel von Pfaffen getrieben I, 31. — Schrifte 

fteller nad) bem Aetienſyſtem beurth.1V,183.189 f. [V111,241.] 
Adam — Freph. womit bie Thiere A. huldigten II, 282. 

A. wat Gottes ; von ©. felbft eingeführt τε. 1V,82 f. parab. 

Borreht des erften alten A.; Univerfalerbe VM, 114. — 

Borurtheile, bie man fid) von ber Weisheit € - 8 gemacht 
1,66. Fluch, beu A-8 Sünde auf b. Erde gebr. 67. Satan 
ent(djulbigt fid) in A. 97. 9-8 Fall init ber Berfuhung — 

Jeſu zuf.geftelt 109 f. À. ift worden als unfer einer II, 92. 
V,276. Kleidung in Thierbäuten aus b. Umg. 9(- 6: mit b. 

alten Dichter Ababdon II, 261. erftidt am Apfel 802. pud. 

im neunten von À. VI, 109. A. ein Gärtner 268. die mir 

Gott geg. bat, fagte A. im Parad. VII, 261. — ber bieros 
glyphiſche Adam i(t bie Hiftorie des ganzen Geſchlechts 265. 

die natürliche Schaude der Lieblingsfünde deden mie 9. 
JV, 826. wie A. gerne f. Ribben eine dem tr. Schöpfer 
überlaffen Vi, 848. — Adam muß zusor wohl fobt feyn 
ELLE, 299 Luth.] alter A. jeder nod) fo Pl. Autorfchaft VII, 



^. 201.248. Abam IL. der Menfdenfobn . ermordet VII, 114. — 
Adamsapfel das Patent ber reinen Bern. 1V, 807. 

. Addifon ILI, 44. Tromp. vom verlor. Parad. 64. 

Adel nur Soldaten u. Höflingen ertbeilt 1,28. Handel 
damit getrieben ib. A. der Raufl. u. Kriegsadel 24 f. Aen. 
Silv. vom A. 27f. 808. ob der frang. A. zum Handel fäs 
big; Miles aut Clerus 800 ff. Adel in England 802. franz. 
Einfall, ben A. felbft zu e. Waare zu machen 308: hat fo 
gut als aub. Stände f. Beruf 804. Berdienfte eines (pan. — 

Edelmanns 804 f. des Polen Adel 805. der curländifche 308. 
Pr fid) bey Seiten zu e. feinen Urth. gewöhnen 315. künſtl. 
A. des Waffend. bat Borurth. eingef. 2c. II, 421. Geiſter 

im Abel IV, 865. "Etymologie des Worts Adel aus einer 
arab. Wurzel VII, 52. gefegt ber X. wäre nur eine Hypo⸗ 
thefe σε. VIII, 15. vgl. Edelmann. — Die Landekiuder zu 

| £eibeigenen abet VII, 60. . :: 
Adelgunde IV, 450. VI, 22. (20.) 
Adelung’s Wörterbuch 1V, 217—220. 812. vii, 99. 174. 

257. über ben beutfhen Stil. Berl. 1785. 86. ΙΙ, 255. 808. 

Φοτί[. zum Jöcher 882. — 
Adept fcheitert 11.81. Volk beffen Fürft ein Ad. 2c. IV, 365. 
Ader, güldene, mancher philof. Regier., b. Gefege VI1,29. 
Adjutoria, gàttlidye, der Bern. u. Schrift (von Lucie 

fer benügt) VI, 16. VI, 815. — 
Adler trägt den Zaunfönig weiter als er felbft reicht 

I, 882. Bögel vom kgl. Sefhmad des A. zur off. Tafel eine 
geladen 11,55. junge A. IV, 218. bligfchleudernder aasſpä⸗ 
bender A. 306. leichter wie die A. 11, 79. — fliegender 
Adler geiftlicher Endzwecke VI, 14. VIII, 814. — id) babe k. 
Adlersblick, k. Sonnenflug 2c. wahrgenommen III, 339. 

Adventszeit — ihre langen Abende Erndte u. Beinlefe 
VII, 295. 

. Aegypten untergegangen 1, 304. Zauberer 3eg-8 1,106. 
Undankb. in Xe. beftr. 856. lebte Königin in Eg., Perlen, - 
Uebermuth I1, 801. Aeg. b. Wiege der mfchl. Bern. u. des 
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Abergl. TIT, 846. 6η. 1Υ, 264. güld. Kalb nad) b, Ausgange 
aus b. Baterl. des weifen Trismegisti 278. mit b. Wei⸗ 

fen 6-6 zu reden, Gottes Finger ΤΙ, 7. geiftlih €. 6. 

Stadt die da heißt geiftlich Aeg. VH, 101, — Zauberftäbe 
ber weifen Aegyptier und Mofes Stab I, 56. Aegyp- 
tiorum audacia [IE 268 Petron.] Weisheit (amnes u. 
Sambre£) , Anbetung ber Thiere 1V, 16. Nachtifch I, 476. 

erinnern fid) bey ihren Schmäufen einer traur. Geft, VII, 249, - 

(Viii, 19.) — Die Beute der egyptifchen Weish. in Plato 

11,216. ein Theil mof. Weish. ág. Beute VII,48. ägypt. 

Weish. 88. Ag. Zeitrechnungen 1V, 25. äg. Ueberlieferung 

burd Aaron Vll, 45. Ziegelbreunerey 47. äg. Knechtfchaft 
57. eifern. Ofen àg. Meifterband 64. dg. Madt 112. dg. 

fyinflernig IV, 425. — äg. Hund [edt ben Schlamm des 
Nils III, 268. ἄρ. Priefter fhalt die Griechen für Kinder 
V11,58. dg. Mönch ob. Priefter 119. mit einer dg. Magd 
bublen 416. 

Aehnlichkeit, Leitfaden, Betrug bet Aehnl. IV, 18. 
Aeneas Silvius (Pius II.) über b. Adel I, 27. Roman 28. 
Aeon — Birtuofen b. gegenw. Aeons 11,265. der nächfte 

Aeon wird wie ein Riefe vom Raufch erwachen 266.  Mäns 

ner δίε[εᾷ Aeons fepb Feine alfen Weiber IV,437. einzige 

wahre Pbilof. jedes Acons VI, 8. Unwiſſenheit des Aeons 
ber Griechen VII, 58. Epoche eines neuen Aeonë, ber vor 
ber Thür (tebt u. anflopft VIII, 881. — Fürft dief. Aeons 
11, 286. — chriftl. Epoche übertrifft alle . . Aeonen 2c. 1V,249. 

vom unſichtb. Nichts durch alle Aeonen des Weltalld fi d 
sollendeudes Räthſel VII, 125. 
— Kergernig — εδ muß Aerg. Fommen T, 330. Auge ärgert 
J, 501. foll ich nicht brennen wenn επι. an mir geärg. m. 

506. Feld ber "Xe. aus dem Wege räumen IV, 127 f... 
ärfchlih IV, 299. 815. Zeitung 321. (472.) &--Tings 

(oberdeutfcher Eynismus) zu Werke geben VI, 58. 
Aeſchylus TIE, 86. was Soph. dem Aeſch. nachgeſagt 

haben pe IL, 87. 
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SesPulap — Hahn vom Gofrates IF, 48. ber ádjte ει 
nius und Aedculap des Gofr. IV, 305. 

Aeſops Garten an Feine Jahredzeiten gebunden I, 883, 
Φε[ώ. der Philof. von e. Phrygier mie Aeſop IL, 16. Sokr. 
wußte feiner Trodenbeit zu erfinden mit den Yabeln des 
Aefop abzuhelfen 45. redende TH. in Aeſops Kabeln IV, 24, 
fabelhafte. Haͤßlichkeit des alten Phrygiers, Afthet. Schönheit 

Aefop des jüngern IL, 20%. Moral i in äfopifchen Larven 
I, 495. áfop. Mefier 275. á(op. Graeülus VII, 128. 
Aeſthetik — Hauptfumme ber neueften, welche die ältefte 

it: Fürchte Gott 2e. IE, 808. unfre ?te(t9. böhmiſch Olas, 
Faiſchheit ihrer Spigind. 487. was fie fchöne Natur nennt 
WI, 154. fransc. Aefth. VI, 51. Elemente u. Grade ferre 

fender Aeſth. VI1,58. ein Schein des Guten u. abren - - 
ift das Höchfte Condimentum u. Gewürz der reinen Aefth. 

Vill, 894. — dfthetifher Mofes 11, 196. Collegium ästh. 
197. äfh. Thaumaturgie 198. d. Gewiffen 198. à. Gefdómad 
einiger chriftl. Wortführer 207. à. Spinozismus 840 (220. 

221.) 4. Bogen ber fhônen Künfte 408. à. Geheimniß bet 
fhönen Natur 410. ä. Geſchmack unf. Jahrh. IV, 260. à. 

Gehorfam des Kreuzes VI, 81. A. Länge transc. Schrift. 
58. wahre d. Glem. aller mfchl. Erf. u. Buft ΤΗ, 10. Wörs 

ter haben ein d. u. log. Berm. 18. heißen d. Erfchein. ib. 
4. Mufter des metaph. Baumeifters 89. d. Macht auf b. 
Haupte 112. à. Cbenbilb b. Baums ohne Feigen, der aus 

nicht8 als Faſern befteht 98. Vill, 878. val. 825. [888.] 
ätherifhe Theorien u. Bifionen VII, 107. 

Aetbiopier — Mährchen VII, 88. VIII, 867. äth. a6. 880, 
«είπα — mit Schnee auf dem Scheitel fieden die Ein» 

geweide, wie im Aetna, der mehr von (id) wirft als zu 

verfchlingen fucht Vll, 157. 

9€, demokritifcher IV, 258. 273. Newton zum poffierl. 

Geſchl. b. Affen gezählt 1I, 85. IV,14. — Natur b. Mens 

fen vom Affengefchl. unterfchieden IV, 808. 

Affect — ben erftgeb. A. der πι[ώ[. Seele b. Beſchueid. 
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unterwerfen II, 198. alles noch fo Entfernte trifft elit Gemüth 
im A. mit e. bef. Richtung 287. Empfind. des Affect eine 
Uebungic. (für Knaben) 424. A. macht verhaßte Wahrh. 
ned) verhaßter u. kann faum mit ihnen beftehen V, 164. 
(Bileams) A. des Ungl. ober b. Leichtgläubigf. IV, 148.— 
Rouſſeau wider Die gefchrieb. Muſik b. Affecteufbr. IE, 198. 

Affectation — feiner Nachdruck einet A. VI, 37. ' 
Africa — Monftrum aus À VI, 59. 66. — gigant. 

Zweifel gegen d. afr. Lehre v. d. Genugth. IV, 110. 
Aftokrator Markantonin 1V, 28. 
Agathons Wortſpiel II, 428. . 
Ageſilaus Großmuth b. Vaterherz. IT, 483. [ VIII, 151.] 
Agrippa — Davon weiß k. A., Fein beyn. ein Chriſt I, 897. 

«γώ», letzter, eines Gymnoͤſophiſten 11, 128. V111,370. . 
Agorakrit im Ariſtophanes III, 125. 

Agur (Sprichw. 30, 19.) I1, 416. id bitte wie A. der af» 

fernärrifchte unt. all. Menſchenkind. III, 115. alte Frage X-8 
VII, 814. 

Ahndung ober Hypochondrie, Schweſtern V, 220. Erinn. 
st. A-en laufen Durcheinander wie Baß u. Discant VI, 808. 

A-en ΤΗ, 54. dunkle À. eines Retters bey b. Nationen 96. 
Ahnen verſchrieben für Freygebigkeit I, 26. 
Ajalon — Vnft ſteht (till wie - - zu U. VII, 40. 

Ajax ſiebenhäutiger Schild 11,76. Märtyrer, ber v. b. 

ſchwarzen Galle gelitten 94. zwo Schultern 881. — ob wie 
Ulyſſes oder wie Aj. zu Werke gegangen V, 145. ſ. Soph. 

Akademie der W. erſte in den nord. Reichen 1, 44. franz., 

Preisfragen IT, 58. 79. zu Berlin 119. griech. Academien 

im 5. röm. Reid) follen fid) zu Leiden u. Gejpen(tern (efen 
IV, 20. ihre Gannibalen -- u. Giftmifcher ibid. Les Aca- 

démies recueillent les Sonnets des Sciences [67.] Co: 
beleth (Akademie VIII, 852.) eine Schädelftätte VII, 66. 
Académie de Satan 11,826. — Académiciens de Satan 

ib. Xfabemi(t 121. — afademifcher Oefebgeb. II, 892. Gras 
gen 468. Quaestio academica be? Pilatus IV, 200. afab. 
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Herfommen 11, 500. Projeete VI, 42. Borrathöfammern 
vn, 16. afab. Däumchen der Apperc. IV, 51. halbe Zapf 
des af. Thieres Ἡ, 280. in af. Jahren gefungen: Ceeide⸗ 
runt ος, III, 252. auf dem af. Sande erfcheinen ΙΤ. 216. 

Akakia II, 872. (1V, 104.) [VII, 144.] . 
Aken, Theorie der Opfer; heil. Reben VI, 98. 
alamobifher Titel — Köpfe III, 405. Sefhmad 1V,449. 
Albertus Magnus Gebeimniffe III, 416. 
Alchymie Zweck 2c. II, 7. faire l'Alehymie par les - 

dents d'autrui 1V, 156. vertraul. Umg. eines X(dypmi(ten 
11, 77. unfre Bhilof. reden wie X. IV, 81. 

Alcibiades hatte bem Sofr. die Erhalt. b. Leb. zu dan» 
fen 11, 48. verglich Sokr. Darabelh gew. heil. Bildern 46. 
Ac. ſchwanzloſer Hund IIL,20. Unterfchieb von Tobias iubes 
lein V, 80. alcibiadifche Berhunzungen des Artifels 121. 

Klopft. Orthogr. wie Alc. Hund VI, 164. Alc. ber Unge⸗ 
tathene (Ham.) 11, 247. bin leicht. bis zum Muthw. 
eines A. VII, 224. 

‘alcinoifée guftgarten II, 70. 
Alcoran IIL, 41. 80. 88. 89. 94. „Dinfelmanne I lat. eb. 1t. . 

fBort. 80. Leberf. (t. des Wörterb. 90. 
Alecto, dDoppelgefichtige 1V, 178. 
d’Aembert u. Did. (Encycl.) . . haben nichts gethan 

I, 507 f. d'al. über die Werke des Abts Terraffon IL, 108. ΄ 
Eloge de Mil. Maréchal VI, 104. 110. V11, 257. [ V111,824.] 

Alexander verftand ben Xri(tof., den das Publ. in Griech. 
Jaë IL, 11. bey dem Grabe Achills 17. gord. Knoten 122. 
Geburtsnacht 253. ein bloßes Meteor geg. Mab. 1V, 250. 

Caͤfar bey A-8 Bildf. II, 17. 1V, 220, À. Cäſars großes 
Mufter u. Borbild 270. ein Roi soldat genannt von Quint. 
Icil. 270. — mit Neigungen umgehen wie À. mit f. ſcheuen 
Buc. II, 215. 840. 

Alexander aerarius Vil, 95. A. d. Schmidt VII, 879. - 

— 1-8 Gefelle Hymen. (1 Tim. 1,20.) -- Hephäft. IV, 309. 

(val. ΤΙ, 119 f. ΙΙΙ, 876.) — Epriften babeu‘nod eines 
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ftätlern Reform. zu erwarten, eines A, u. f. Gef. epp. 
IV, 241. — A. v. ADI, ſ. Stark. 

alexandriniſches (ptolem.) Syftem 1V,98. (ſ. Alphonſ.) 

Algarotti ber theure melfdie Graf IV,18. hat gewahrf. 
68. Monument 84.35.67. (94.274. v9. 304.) des petits 
chiens auxquels un Siècle idolätre prodigue des mau- 
solées ΙΙ, 195. [vgl. 187.] 

Algebra b. Slüdsfälle LI, 122. Stabbala u. Ag. Vv11,877. 
Algebraiften II, 411. 

Alfaheft du bon sens II, 182 f. 861. — IV, 156. 

Allegorie — Worte find A-en b. Gedank. L 67. Feine 

mythol. Allegorie fo wichtig mie bie Gefd). v. Noahs Truns 
Fenb. 71. es i(t eine Gabe, A-en zu machen u. - en auss 
zufegen III, 11. Allégories Asiatiques 11, 861. A. einer 
lebenden Autorfchaft 1V, 450. Allegorie 886. (Schlange im 
Parad. ein allegoriich Orakel VI, 27.) 

allemannifche rüber rothwelſcher Philoſophen IV, 55, 
ſ. 9. b. Bibl. 

allerchriſtlichſter Hof im prot. Deutfchl. IV, 101. affercbr. 
Dogmatiker prof. Kirhen ΤΗ. 113. a. welſche Lotto». 

Plusmacherey 116. 
Allerbeiligfte — das 9X. ift im Worte Gottes I, 77. 
Allgeber ber große 1V, 18. — Allmutter Erde 229, 
allotriofosmifche Träume IV, 18. 

Alluſion, ſchwatzhafte II, 82. 
Almanache Vl, 42. PAlmanac, Oracle des fous 11,868. 

Amofen — wer nicht von 3X. au leben weiß, ift nicht 
geídift zum Dienft der Wahrheit II, 49. von ben Allm. 
der Mufen praffen 889. 

Aloe bringt bitter Web, macht. gleichwohl rothe Wan⸗ 
gen Vll, 167. 300. II, 488. Garten mit X. 501. Arbeit 
wie die Aloe bfühe V, 271 
Ape — Reifen über die Alpen IT. [480.] 484. von Sans 

nibal mit Eſſig überwunden 489. Eſſig, der Apen auftpaut 
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IH, 187. durch -- Rétierslanten Alpen verſeten Vi, 18. — 
Schnörkel unferer Apenbichter IL, 23. , 

Alphabetum cogitation. humanar. [IlI, 827 Leibu. ἱ-- 
Philyſ. eine alphabetifhe, Schreiberey mid. Speculation 
vn, 46. alph. Sprache 54. 

Aphonfus, gefrönter Sternfeherzc. IV,93.1,57.[V111,4.] 
Altar Berwandlung in e. Altane, eines Tifhes in e. 

Altar iV, 86. 
Alte bet Tage regiert durch Begeb. u. Meyn. (Brob 

u. Gircenf. Spiele) III, 232. Baterauge des A. der T. 

V, 120. — Das Ate ift vergangen VI, 44. — Das Nene 

unter dem Kleid bes Alten, das Alte -- Schein des Neuen, 

Gott allein kann Neues Derpotbringen 2c. 1, 116. — man 
kann nie zu früh πώ alt u. reif 3u w. wünfchen .1, 268. zu⸗ 

nehmendes Alter ändert Gegenftände u. unf. Eindrüde v, 
- benj. VII, 143. Schönheit - - Sinnb. göttl. Eigenfchaften 

im jugendl, Alter der Welt II, 25. — ältlihe Herren IV, 
200. 809. 318. — Atflider IV, 216. Altflideregen ber beften 
Welt VI, 48. — phyf. Größe ber Altfranken IV, 485. alte ΄ 
fränf. £utbertb. 105. — altllug f. Flug. — altvettelifche 

Geſchöpfe, welche zittern 137.— b. Geift der Alten ifte. fehr 
äther. Tiſch IL, 76. bloß dem Gei(t b. X. nadfpüren 213. 
viell. verb. fid) bie Alten aur Natur, w. bie Scholiaften zu 

ihrem Autor zc. 221. eà fehlt uns entro. an Grundfägen b. 

A. zu lefen, oder--vom Fleiſch will nicht heraus b. Gei(t 

221. man weift uns immer auf b. SenPmale der Alten als 

ob τε. 288, wir gehen mit ben A. um glei e. Wanne, der 
f. Angel. im Spisgel befhaut 289. mit Geſchmack d.Alten 
lefen 515. Youngs Räthfel, die A. alfo nachzuahmen, daß 

wir uns v. ihrer Aehnlichk. entfernen 178. Donat wünfchte 

alles Unglüd ben A. -- bag man nichts Neues (agen. Fönnte 
-- 1, 152 f. die A. wiederherzuftellen ift bie Sache ; fie 

zu bewundern» - Mumien aus ihnen zu machen ifte. Hands 

werk, Kit, die auch ihre Meifter erfordert 397. der bits 

terfte Spott ber A. find bie Paneg. u. Nachahm. folder 

E 
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Schüler (wie Klotz) VIII, 124. — Stempel des Alterthums 
auf e. ächten Schauſtück II, 20. Schaumünzen (Schriften) 
bes ehrw. A. 1V, 424. Geheimniffe des grauen A. 306. jene 
grauen Tage be8 À. die Milchhaare ber Zeit II, 454. einige 

behaupten, bag bas A, bie Albernen weife made, andre, 

bie Natur 20. die lebendigften Quellen des Alterthums 
(b. b. Schr.) 289. alle Birtuofen des A. mußten Theolos 

gen - - Orthoboren feyn AIL, 420. Vorurtheil des A. V1,40. 
Aiting’8 (Sac.) oriental. Sprach⸗Synopfi 8 III, 85. 48. 
Mmalthea 1V, 388. 

Amanuensis — Bookseller or Printer IV, 76. Drus 

der Vll, 24. 

Ambition eine drg. Selbſtmoͤrd. u. Giftmiſch. als Wer⸗ 
thers Lotte VI, 278. 

Amen der Abbtiſchen Correſp. III, 184. 196. IV, 297. 
Ames moutonnières — Vermehrans - Schlachtheerden 

IV, 28. 

Ameifenbaud IV, 69. [153.1 

Amerifaner, wilder II, 404. 

Ammen warten das Gefeimnif ber Berbauung ab 1V,27. 
von boot. A. vorgefauter Brey VIII, 880. Mißbräuche, Bors 
urth. find b; 9f. unſrer fiedjen Natur I, 8. — Jahrhunderte 

ber Pfeudoproph. au Ammenmährcen verbunte(t ΤΙ. 108. 

Amnon Vll, 59. 

ampbibologifher 3witterbegriff VII, 111. 
Ampbion IV, 482. heutige Amphiones 65. 
Amt um Gotteöwillen abwarten 1,851. Furcht mit der 

wir bie Grenzen unf. Amtes vor Augen behalten müffen 120. 

A, ber. Rire, À. der Pred. giebt nicht das ger. Vorzugs⸗ 
secht in weltl. Händeln 120. Hochverrath an dem bürgerl. 
Cebrwürbigften) Amt ber Berfünd. ber Wahrh. - - kann nicht 
erbaulich werden IV, 881. 885. mandherley Aemter V1, 16. 
Zuſchnitt ber Xemter bat bie Gemüther vom gem. Beften 
abgezogen 1, 11. — Amtstreue u. Amtöffugheit: Thu deine 
Pflicht u. tbu fie nicht VII 220. 
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Ana 1Mof. 86, 24. 11,77. — poet. u. prof. Ana (Claub.) 
IV, 384. 889, 

Anacharfis — ein Schluß des Χ. v. Ariſtot. - - erff. I1,81. 
Anachoreten — Diät IV, 107. 

Anachronismus, jüb., im Warten auf e. and. Cv. V11,66. 
anagogifhe GrfenntniB IV, 44. 
Anafreon am Traubenferu erftidt IL, 902. Läfterer bes 

H. À. 246. les troupeaux d’Anacrdon en déroute 850. 
A. der Sünder — À. der Weife wird Feine Regierungs⸗ 
form von neun Sungfern verfdymápen III, 124. — anas 
Preontifche Aebte 89. Freuden 892. Anafreont. poen Achte 
Moral im Vergleich ꝛe. 1V, 69. — anagreontinifd 1V,178. 

Analogie die Seele von Sofr. Schlüffen IT, 11. VII, 26. 

jede À. beruht auf einer demissa coëlo 2c. Vll, 101. 3X. 
des Menfchen zum Schöpfer II, 283. der thier. Haushal⸗ 

tung IV, 44. A. des (Epradj-) Gebr. 428. Bew. nach ber 
A. 323. Analogie 124, 

Analyfis, höhere poetifche, um, Gefühl w. Ausdrudzc. 
zu bilden II, 424. — Analyfis u. Syuthefiß - natürl. eor- 
relata u. zufäll. opposita - - VI, 49. glei willführlich 
VII, 6. welfhe Charaden burd) A. u. €. der Buchſt. 14. 

if nichts mehr als jeder Zufchnitt nach der Mode 16. — 

Echulfüchferey bie man analyfiren nennt 1,317 f. — -fran&c. 

Analvtif VI, 51. 
Anarchie in der gelehrten Welt TIE, 144. 247. 
Anathoth — Priefter zu A. (Seremia) IV, 809. 
Anatomie, Schläffel zum Γνῶθε σεαυτό» IL 218. lapp- 

Tändifche Sectionen gehirnloſer A, (Maupertuis) IV, 821. — 

anatomifche Tabellen II, 500. anat. Schaufal IV, 25. , 
Anbeter — wahre Anbeter der fhônen Natur II, 286. 
Andacht, abergläubifche in Kenophons, fchwärmerifche 

in Piatoris Werken 11. T1. Grundfag der Andacht 71. Ges 

(dinad der. die im philof. Geift u. poet. Babrb. befteht, 
fRoltaite 222. edle w. flupide A. der abgefhmadten Lefer 
bei. Bücher III, 898. eigne Willführ der. IV, 28. bite. 

- 
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A. unf. polit, Jahrh. 133. Engelgewand der A. 248. A. ber 

nat. Rel. VIL, 66. uneigennüg. À. eines (op. Münzjuden 116, 

Andreä, Joh. Valentin, in Herders 49. Br. das Stud. 

der Theol. betr. VI,196. Mythol. Christ. Argent. 1619. - 
800 Apologen VII, 355 f. 

Andriantogiyph IV, 58. — plat. Anbrogpn 58. weftpb. 
u. Indian. A-en 877. 

* Anefdoten bie eiug. medii termini von Hamanns Bnfts 
u. Sittenlehre LIL, 197. À. aus b. Sirius 1V, 374. 878.— 

Anekdote - - Helvetius 465. — Anefüotenträgerey 376. frd» 

merey Vll, 82.' 

Anepiſtemoſyne, neueſte Egerie VI, 88. 

ἀνέχειν καὶ ἀπέχειν Vi, 188. — 
Anfang — fümmerliher - - A. Bürge eines - - of. 

Sortg. V, 262. — immer befier, mit Gtófnen als mit rape 
[en anzufangen ITI, 328. 

_auglo » allemannifhe Schreibart IV, 888. 
Anomalie — Phänom. einer in b. oberu Luft walten« | 

ben A. VII, 88. - 

Anomie — Geheimniß uſurpirender A. 1V, 466. 

Anonym kann keines Vaterl. u. öffentl. Char. fähig ſeyn 
1V,:824. — anonyme πρόληψις (Gottes) VI, 15. 

Anfchauen des Einen in dem Vielen -- Licht der Bnft. ° 
VI, 5. — Heere ». Aufhauungen fleigen in bie Befte des 

reinen Verftandes hinauf ΥΙΙ, 12. Wörter find reine u. em» 
pir. A-en 18. Verknüpfung eines -- Wortzeichensd mit b. 

X. des Gegen(t. ſelbſt 14. Form einer empir. A. ohne Ge⸗ 
genftand - - 15. 

Anfchläge — laß alle unf. A. als Sperlinge auf b. Erde 
fallen 1, 352. 

anſchnarchen — iſt Gottiheds Sprache TIT, 60. 
Anfehen — Borurth: des A. machen b. FH. Denk.art 

eines Volks IT, 125. 
Anfelmud, δεί. VII, 18. bleyerne Bullen der heil. An⸗ 

felmt VI, 13. 

Samann’s Schriften VIII. X5. 9. | 2 
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Anfon I, 46. IVIII, 8.] 
Auſpielungen des Sofr. TI, 46. unfern Rabbaliften giebt 
jede A. eine Erfüllung ab 299. A-eu ΠΠ. 12. - 

antediluvianifche Kinder Gottes IV, 114. 

Authropomorbhie, privilegirte 1V,9. (vgl. Anthropomors 
pbien 8. Herd.) Seufforn der Anthropomorphofe im Here 
zen u. Munde aller Mel. 880. — dem M. angeborner An⸗ 
thropomorphiömus (Robinet) III, 248. ) 

Antichambreredfeligfeit IV, 429. 
Antichrit — Prophet des Antichr. IV, 41. allg. welfche 

Spoilofopben u. Anlichrifien VIH, 861. — antichriffifchluthere 

fhe PBrovinzialbriefe (v. Eberhard) 816. — Antichriſtenth. 
des weiſen Trismegisti 1V, 223. 

Antike, bie Schwefter u. Braut eines Schriftft., ber e. 
Magus ift 11,411. — bandites qui aiment si furieuse- 
ment les antiquités d’or et d’argent, comme les sa- 
ges -- dujourcelles de la vérité et de la vertu VII1,197. 

antimachiavellifche Beredſambkeit des Demoſth. IV, 86. 
Antimachus II, 288. 
Antinomie der reinen Vuft VI, 61. 
Antipoden II, 114. (Gegeufüßler IV, 12.) 

antiſalomoniſche Schulm eiſter IV, 19. — antiſokrat. Gas 
lanterie⸗Schreine 828.. 

Antiſtrophe III, 196. — Anti» Styl IV, 466. 

Autithefen in Zweyen die ein Fleifch find 11,171. Ham. 

ein Meifter ind. bie er gern in Realitäten verwand. möchte 
V, 18. Antithefen der Modekleriſey IV, 489. durch (nelle - - 
Eindrüde von A. dem Zeus gleich zu feyn VI,13. period. 
Galihathias per Thesin und Antithesin VII, 12. ewige 
Leyer des antithetifhen Parallelismus 18. 

Antlig des Hauptes, unfer fihtb. Schema II, 259. — 
zufammen geantliset IV, 178. 

Antonin’d Betrachtungen I, 5. mi, 20. Markantonin 
Aftokrator 1V, 28. 

Antrieb — e. eina. alle mgl. Kraft zus. V118. [V111,818.] 
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Antwort, in den Bebing. ihrer vorausgeſ. Sg gegr. 
vi, 95.. 

Anubis olg W, 69. [158.] 
Anziehungskraft vom Vater von oben IV, 144. 
ἅπαξ λεγόμενο» Bogenlang toleberfüuen II, 889. d. 

Aey. ob. 6, 55: τὸ αἷμά μου . . 390. 

Apellen 1V,216. id) arb. wie ein - binter b. Wand V, 98. 
aphthonianiſche Chrien Vn, 77. authon. Gfrieu IV, 62. . 

[Vui, 190.] 
Apicius feuerfpeiendes Gewölbe IV, 27. 
Apokalypfe — Räder u. Triebf. bie gleich ber mof. SI. 

eine: Apok. nöthig haben III, 382. Siegel ber A. IV, 95. 
Gebeimn. des Himmelr. von feiner Genefis an bis zur Apo⸗ 
calypfi VI, 20. eine Klarheit zur andern bis zur völligen... 
Apofalypfe ded.. Gebeimniffes VII, 44. Apol. der Apokalypſe 
(ein Bud) VI, 202. 224." apocalypse mulatte de [Ε- 

pargne transcendante II, 354. — apofalyptifcher Engel 
TV, 448. ΤΗ. 182. Mpfterien Vl, 1. Beftie 80. ThierlV,425. 

Rame VIl, 118. Saul unter den apof. Proph. 1V,247. ber 
neoplat. Menfch ein apol. Geſchöpf 53, apof. Auéleger 320. 
ap. Eregeten, bie nicht lefen können VH, 263. 

»ποκολοκύντωσις IV, 9. — apotru(t. Holla II, 92. 
apofryphifcher Periode ber Jungferſch. b. Kirche IV, 253. . 

Gibylle VI, 1. Mifchnah VII, 47. 

Apoll's Tempelauffchrift, Entfcheid. wer ber weifefte wäre 
II, 26. 80 f. Achtſamk. u. Entäuß. als Lehrmeifter 81. rich 

fet fid) nad) den Menfchen, weil biefe zu dumm find (id) 
nad) ipm zu richten, Apollos zu fepn 26. Peine blonde un⸗ 
ter den Geſpielinnen des Apolld 98. les Corbeaux-oiseaux 
(Apollon 855f. Apoll ber Smyuthier 884. von Schulfüch | 

fen bintergangen 889. [ebenb. Stein bey.- Eöftlich 478. -hat — 
. ind Herz gegeben 462. was-es heißt: Apollo aurem 

vellit 1,808 f. V, 270.(V11, 816.) Strafamt des À. 1V,471. 

wie είπε Spigmaud des - pfeifen HI, 406. der mythol. - 

recenfirt Marſyas IV, 888. — ein großer A. ohne Gaben 11,84. 
2 * 
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Apollo du bon - sens 1V, 442. Apollo 446.178. den Des⸗ 

potismus des Apolls zerſtören II, 518. der Beweis iſt ber 

Desp. des A. III, 124. — wer ſein Reben verliert, ſagt 
mein 4. 117. 
Apollonius ftappabor IV, 258. — Arollonius philos. 
1V, 181. 811. [vgf. Vill, 234.] 

Apollyon f. Abaddou. 
Apologie — neue A. des Soft. IV, 99 — 102. 108 f. 111. 
816 f. deren Vorr. 818, bie zwo alten 101. 102, alle brey 
101.104. (f. Eberhard) 9. des Frepmaurerordens f. Starf. 
Philol. Einf. u. Zw. eine Apol. Herderd 90. Neue Apol. 
des Buchſt. H. 115. 189. 147. Apologen der Mobeflerifey 

489. Atticismus der Apologen VI, 4. — Apologiften, neuefte 
fofratifche 1V, 272.108. der Toleranz 109. platon. Apol. b. 

Judenth. (Mendelsf.) VII 115. 
. Apophtheirofis IV, 9. N 

Apoftafie — bas Gefeimm. ufurpirender - IV, 466. 
Apoftel, kleines Hofgefindel verächtl. .. Theiftenze. bem 

fid) Gott vertrauliher offenbart IV, 262. ein Apoftel Gottes 
öffentl. der Naferey befchuldigt, marum? 1.88. b. ἄν. bet 
Liebe hieß ber Donnerfobn 899. (III, 22. 28.) b. Rire au ' 
Ser. Hatte ihr Anf. ben Ap. zu verdanfen IV, 256. uufre 
beutigen Apoftel VI, 5. Freydenker, find fie nicht Gori(tus 

Apoftel 1V, 111. — Apoftelgefchichte , eine biftor. Schrift πι 

eigentl. Berftande II, 209. — apoftolifhe Gebräuche lV,237. 

ſollten a. Gebr. unfrer Freyh. in Chriſto Einfpruh thun 
fónnen 258. Edftein unf. apoft. Syftems ΤΙ, 12. — neırefte 
Principes de convenance.. zu ben ap. Kanonen von {ρα 
sen Radfolg. gerechnet IV, 256. Ἱ 

Apotheker, ber —, eine Wochenfchrift zu Coln III, 200. 

Apotheoſe (des Urſpr. der mſchl. Spr.) .. Apophthei⸗ 

roſis IV, 9. eines Klotzes 240. des nicän. Gonc. 272.[244.] 

Genfforn der poto. im Herzen u. Munde aller Religio⸗ 
nen verborgen 880. — ‘einen Gräuel apotbeofiren II, 302. 

Apperception, alademifhes Däumchen IV, SL. 
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. April — Erfigeborner des jüngften Aprils IT, 482: bie 
Lefer in ben A. (iden VII, 91. erfter April VIII, 176.” 

Apulejus VI, 83. VII, 119. apulejifhes Laftthier IV, 17. 
apulifhe Spinne — Schriftſt. die der Stich einer ap. 

Sp. begeiſtert II, 419. 
aqua regis — per a. r. kunſtmaͤßig ſcheiden ΤΙ. 7. 

Araber, von ihnen: ber Reim LE, 142. A. von ſyſtemat. 
Einbildungsfraft (Lucan) 428. — durch Wallfahrten nach 
dem glückl. Arabien‘ follen wir bie ausgeftorb. Sprache ber 
fatur wieder aufermeden II, 298. Gold Arabia III, 205, 
V1, 196. aurum de Arabia IV, 234. — die arab. Spr. 

bat fo viel Zauberey als die Algebra TIT, 40. viele Liebs 
haber find ihr zu Gefallen irrenbe Ritter geworden 81. ift 

. für einen gelehrten Arzt eben fo wefentl. als das Gried. 
V1, 808. arab. Dialectenconcordang (zum A. T.) ein uns 
zuverl. u. verführ, Mittel II, 222. 281. Neigung zum Ara» 

bí(den 228. arab. Turniere (Theses publiques), arab. 
Gtrafenräuberepen IV, 67.88. arab. Wurzel des Borts Adel. 
VV, $2. Hamanus arab. Stud. III, 86. 40.44.75. 120. 187. 

152, 189. 196. 205.. (f. Alcoran.) 

Aramaea Emphasis II, 142, 
Arbeit — verfh. Wirfung v. Adams u. Kains Arbeit 

1, 62. alle Arbeit 1ς. nicht bem Frommen von Gott juges 
bat ... biefer foll umfonft durch des Sünders Arb. em⸗ 
pfaugen 104 [. eine Art von Freude in b. A. die und mehr 
vergnügt al8 bie X, felbft 104. Arbeiten zu fuchen, bie Mühe 
Darf man fid nicht geben, - ift ein ängftlich Ding 858. Spiel 

in der Arb., A. im Spiele, wie ein Rad im andern III, 24. 

Vergnügen flört in dem Spiele der A. 92. A. u. Waffen 
(Nehem. 4.) 196. damit Ihre A. wie d. Moe blühe 2c. V,271. 
mehr Diät in der A, mehr. Umgang mit Freffern u. Wein⸗ 
fäufern 282. A. fcheint ein Element und Erbftüc zu feyn 
V1,157. Ohne Ge(dym. u. freye Wahl ift alle A. ein Fabler 
Srobnbienft 888. — wenig Arbeiter I, 881, — umfonft ate 

beiten bie an und bauen 882. mit Einfalt arb... überaus 

1 



großer Kohn 844, Graben. allein heißt arbeiten 854. atb. 
wie ein unnützer Knecht, nicht wie ein Heide u. Zöllner 
897. nur Leute, bie zu arb. willen, kennen das Geſchenk 
der Ruhe ILE, 10. Leichtigfeit zu arb. ein Taleut, das man 

nidt mißbr. darf 808. aud) Gr dachte, id arbeitete vers 
geblie 2c. (Sef. 49, 4.) V1, 70. zum glückl. Arb. gehört gute 
Laune u. Sufried. der Seele 827. ohne ſelbſt zu arb. i(t 
alles "ust Zwang u. Täufhung 340. 

Arbiter elegantiarum II, 221. (1V, 198.) VIII, 898. 
Areanum unſ. neugebacknen Lehrer b. Gottesgelehrſ. V1,15. 

Archäologie — genetiſche Elemente göttl. Arch. IV, 184. 
Archiencyelopãdiſt ober zzz» — das Ens Entium IV, 198. 

Arhimedes bat ed an e. Standort gefehlt IV, 195. un 

autre Arehimede 168. ardjimebifde Wonne VII, 186. 

Architektonik, babpfoni(dje VI, 40. 
Archiv — 9988 (inb alle Archive aller Könige u. Jahrh. 

I, 488. Archiv (Gottes) 489. Archive [eb. Wilden IV, 197. 
Anekd. aus den Arch. des .. Sirius [824. Schlözer] 878. 

Arcchonten diefes Aeons IT, 79. erkennen unfre . . Are 
djonten nun gewiß.. Vl, 14, kritiſch u. archont. ſ. bep Menfch. 

Archytas VI, 22. — 
Arend I, 239. 848. 407. III, 18. 
Areopagus— Paul. vor bem Ar. Vl, 11. — Areopagis 

ten verloren bie Geduld üb. Sofr. IE, 48. bon sens den 
Aréopagites 862. Ar. des atd)áo» u. neofog. Gefchm. 1V,10. 

Aretin, Peter IV, 245. 

Argosßefieger VI, 282, 
Argus ein müfiger Zufchauer II, 16. bet bundertaugige 

A. war ein Menſch ohne Gefhäfte.. III, 10. Argutaugen 
(eines Pfauenſchwanzes) IV, 252, 

Arianer der Piychologie IV, 45. 
Arioſt — rage des Kard. von Eft II, 87. VI, 251. 
Messere Ludovico 1V, 828. Beywort IV, 471. 299. 472. 

VII, 92. Vill, 277, 
Ariſtänet — freye Ueberf. im Zuſchauer ll, 199; I, 44. 
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Ariſtarche — Wärterinnen ber harm. praest. gelehrter 

A. vorgezogen IL, 214. 889 

Ariſtides, leih einem att. Vogel deinen Gaͤnſekiel IV, 430, 

Ariſtobulus im 2. Bud Ver Makk. 11, 100f. 117. IV, 20. 
vel. VIH, 88. 

Ariftofratie der Mufen II; 518. — ariftofratifhe Selbſt⸗ 
verleugnung IV, 431. 

Ariftophanes III, 28. über Gofr. 931, läßt den Sofr. 
ſchwatzhaft trillerm IL, 82. — Schluden“ des Ariftoph. im 
Baftmal 803. ariftophanifcher Schluden VIL, 224, 

‚Ariftoteles III, 61. 79. 88. 94. in Bergleichung mit Pas 
ton zu leſen ald Mufter b. eklekt. u. enkykl. Philoſ. 11,215. 

Mufter in der Zeichn. 216. in f. Schriften die Trümmer 
ber grieh. Weisheit 216. (ofr. Schüler, Lehrmeifter Aer. - 
b. Gt. 1V,88. Hanpt ber Empiriften [VI, 62. Kant] heil⸗ 
Lofes Verhaͤlt. ber nene(ten Scholaftifer u. Averroiften zu 
iprem Vater Arift, VI, 186. &. muß aufhören Gefeggeber 
ya f. Vll, 98. — ἄτίβ. 9taturgefd). der Thiere II, 11. fat. : 
bie Knuſtregeln nad) Homer erdacht 88. bas legte Hauptſt. 
in f. vorb. analpt. Büchern 80. daß er nicht bloß gerads 

linichte Beweife für gültig angefehen 80. führt Ajax und 
Soft. als Beyfpiele v. Märtyr. an, bie an b. ſchw. Galle 
gelitten 94. Medius terminus den er zur Erkl. ber Tugend 
annahm [V111,128.] ift den Scholaft. ein Räthfel gebl. 249. 

Eintheilung ber Poefie 485. [VIII, 151.] bat Stimme m. 
Gprade unterfhieben IV, 89. hält den Menfchen in Ans 
ſehung ber Geſellſch. für neutral 40. vergleicht bie Seele 
mit der Hand 48. Bemerkung über den Glauben 128, des 
alten Meiſters von Stagira Dracul: dez γὰρ πιστ. τὸν 
nav. Vll, 870. üb. b. myft. 3med des Trauerfp. VI,8. 

Mofe Hat fid) nicht nad) Ariftotelifchen Begr. von b. Natur 
est. follen-I, 61. — Ari. Gefallen an f. Beinen 468, 
{vol. Vlll, 19.] Bruber Χείβ. II, 90. Gecib. in prof. fume 
mus - Li, 252. der (el. - ΤΙ, 8. 
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Arithmetiken, -politifche VI, 199. les Arithméticiens - 

politiques VIll, 199. f. Rechenkunſt. 

Arkadien — aftron. Bemeife im galanten - II, 196. ar⸗ 
kadiſcher Prophet in unf. cynifchen Zeiten 400. 

Arm, eiferner IV, 69. [153.] das Heuferfte der Arme .. 
γή. fihtb. Shea II, 259. — 

Armenier, ivrender IV, 88. armen. Raufm. 1,175. (ats 
πιεπί(ῷ III, 41.) 

, Armuth dem Handwerker verderblid I, 81. - vergiebt 
man, aber b. Bettelftolz ifte. Sünde gegen b. Staat III, 87. 
A. u. Reichth. gieb mir nicht Vi, 200. 316. — laßt uns 

arm werden J, 811. fo fóunem die Armen τεἰ m. 492. 
beati mendici JV, 156. felig find die - ΤΙ1.240. fel. f. bie 

„an bem Welt» u.Schulgeift 343. den - geben (2 Eor.9,9.) 264. 
Arnobius üb. Baubo VII, 18. Vlll, 255. 
Arnoldt, Lebenspflichten d. Chriſt., recenf. ΠΠ, 249 —257. ' 

Art u. Ruuft, biftor. IV, 377. Art u. Stufen [50.Herd.} 
will. Begr. von wenig Einfluß 40. 55. 68. — Artſchöpfer 10. 

artiger Mann in db. Welt... nicht geſchickt zum Dienfte 

α 

b. Wahrh. 2c. II, 50. mit vieler Artigkeit bas Chriſtenth. 
aus dem Lande preb. IV, 311. 

Artikel fol von b. Saracenen Fommen IT, 143, im Dän. 
im Aram. ib. im $ranz. 141.144. der wahre Gebr. des - 
ift Iogifch 143. macht nom. propr. zu Appellativis 144. 
Herders Verbeißung des - (wie Alcib. Hund gegen Tobias 
Hindlein) V,80.— Bücher des Bundes enth. geb. Artikel, ” 
bie Gott burd) Menfchen -- bat offenb. wollen IL 226, — 
attifulirtér Ton IV, 128. 124. 

Artillerie — Stimme des leifen Menfhenverft. vor. b. 
' Gebrüll der - nicht zu vernehmen VII, 50. 

Arzt — für e. gelebrten - das Arab. eben fo wefentl. 

als das Gried. VI, 808. Quelle Des Ιεδείδ, nit Symp⸗ 

tome find bas Augenmerk des- 839. Sofr. verglid fid) mit 

-, bet Kind. das Zuckerbrod verbieten wollte IL, 47., mer 
der Natur gemäß lebt, braucht Feine leidigen Aerzte 1,298. 

! 

el. 
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die ganze Kunſt für Marktſchreyerey erk. ac. III, 92. — 
leibige Aerzte mit dem Waflerglafe (tatt des herrl. Relhs 
IV, 445. ephefinifche -, Räthfel 459. — Arzt Hilf dir (e[ber 

an diefer Krankh. fterben alle Aerzte, u. b. größte ze. T, 811. 

III, 139. V, 41.132. VI, 72. 198. VII, 277. 414. Gefunde 
Brauchen k. A. I, 58. 488. 490. — — die Durch b. Araney 

leben müffen, find felten im Stande fie felbft zu fammeln 
1, 298. unvermeidl. Berfälfé. der weit her geholten Mittel 
VII, 212. einerley Spezerey fom. zur Galanterie als Arzney⸗ 

funt 1I, 502. zu Arzneyen den Kopf fhütteln u. Gift vore 
ziehen 483. 

Aſchklon VIII, 288. 
asdodifch reden VII, 66. 

afiatifhe Schüffeln cicer. Berebf. IV, 107. Auflöf. 11,468. 
Aſpaſia — Hamanns längft phantafirte IIT, 820. Bufen 

einer Minervas Afpafie IV, 450. ΄ — 
Afpiration — ifr Zeichen zur Mobif. in b. Ausfpr. der 

Selbſtl. IV, 123. 

Aſſaphs Heiligtum (Pfalm 78, 17. val. 87,1.) V1,278. 
Affientovergleih— geiftl-Orden ein. - ähnl.I,21.[V111,8.] 
Affignation IV, (78. 85. 90.) 91. (94.) 173. 177. 
Afterisfen fchreiben II, 807. vof. VIII, 184. 
Aftrologen Babrfager genannt I, 61. aftrolog. Grillen 1, 

rein u. ein vehiculum sc. V], 112. 

Aftronomie f. Sternfunft. — aftronomifche Reifebefchr. 
s. b. Milchftr. IL 187. a(tron. Beweife 196. Weltgefch. im 
a. Berft. (IV, 878. Schloz.] Schöngeifterey über a. Theo» 
rien IV, 425. 

athanafifches Syftem — gigant. Zweifel geg. dasf. IV,110. 
Atheismus gehört zu den Atticismis ber reinen Vuft. 

VII, 58. 281. atheiſtiſcher Fanatismus 64. un Athée est 
Juste par poltronnerie II, 369. 

Athen — hogarthſches Gemälde des Publ. zu - II, 41. 
man madte zu - Anfchläge an der Nuke der Götter 
Seil zu nehmen 47. verurtheilte den Homer - - Gofr. 47. 

‘ 



Verdammung des Soft. su - IV, 101. foßrat. Zeitalter zu -^ 
reich au moral. Heuchlern u. Zeloten 111. on aimait les 
divertissemens à Athènes II, 869. A. fennt Fein Unkraut, 

-- mit Paulo in Vergl. HI, 255. — Kunftrichter zu - 11,412, 
deutfhes Athen, Berlin VIl, 125. — Athenienfer, gel. u. 
neug. II, 33. geneigt mitauth. 2c. 41 f. ließen Gofr. ein 
Denfmal fegen 49. neue -, Nachkommen der Anfl. u. Gifte 
mifcher des Gofr. 24. bie Athener waren andächtig genug, 
um vor e. unbek. Gott niederzufallen; fobalb er ihnen ente - 
bedt wird, fpotten fie I, 118. «θηναῖοι.. ' δεσιδαιµονί- 
στεροι VI, 11. 

Amon γλαυκῶπις, bey Mondich. αμ [ρε]. Sgen V11,189. 
Athenäus, der gaftfreie 11, 219.— ITI, 41.44.189.199.338. 
‚Athlet — Schamhaft. u. Weichherz. Heiden fein. - I, 124. 

— athletifch geballte Kauft VII, 80. 
attifder Honig in den Kammern des Bauchs (zum pias 

Iogiren) II, 196. Sulian - - att. Gefdymad IV, 248. att. 
SRadjteule (Sofr.) 801. att. Scuvrilität 424. VII, 75. ΑΗ. 
u. bôot. Hypothefen IV, 802. — Atticismus ber Ayo» u. 
Prologen ber neueften Rirdenv. Vl, 4. Atticiömi der gef. 
Duft VII, 58. 281. Atticismes Aretiques Il, 861. 

Attraction Des Hungers u. Durftes IV, 26. 
Attribute, mytholog., hervorgebracht burd) πρόληψις x. 

VI, 15. ber Bnft göttl. Attr. angebidytet 16. 

D'Aubigné Denfwürdig. an f. Kinder VI, [185.] 145. 
, Auerswald, H. C. von -, V1,200. Briefe an ibn απο) 
104. (1785.) VII, 875. 

Auferftebung — GElbe an die - Seu 1,118. zufäll. Ge⸗ 
ſchichtswahrheit [V1,6.] Wiederaufnahme des verl. Sohnes 
(Sír.) jüngftes Borfpiel der Herrlihften u. ſchreckl. Auferft. 
Vu, 117. Auferft. Des Kleifches II, 409. 

Aufgaben für junge Leute LIL, 66 f. bey Gelegenheit einer 

Aufg. kann einem mancherley einfallen II, 416. Auflöfung 
in der - gegründet VIl, 95. 

aufhören — wir mügen -, weil uns®ott@r.gef.hat I11,188. 
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Aufflärung — bisberige erffedlihe X - en IV, 813. bisb. - 
gef. Buft 817. 824. der Ortbographie 828. Vorausſetzuug 
ber gef. Buft fchließt nicht nur die noch aufzukl. Rel. und: 
Moral bereits in (id), fond. zugl. alle Mögl. ihrer A-en 

- aus 818. erft aus der Morgenröthe ber verbeifnen - muß 

ber Thau einer reinen Naturfpr. wiedergeb. w. V11, 11. 
an ber - be8 Publ. mit e. aufomat. Induftrie arb. 122, ich 
fehe bie - unf. Jahrh. mit E. ftagenangenac. an 189. pins 

ters Licht ber eig. philof. - führen VIII, 880. aufgell. Ras 
tionen Deutſchl. IV, 299. Zuhörer in D. 466. : 

Auflöfung muß in ben Bebing. ber Aufg. gegr. w. VH, 96. 
Aufmerkfamkeit eine Energie unf. Stepb. IV, 42. Tann 

b. Sprache eines Volkes erweitern 11,125. alle unf. Gr.» 
Eráfte hängen von ber fiunl.- ab; biefe beruht auf Luft des 
Gemüths an den Gegen(t. 424. 

Aufrichtigfeit des Einen unter Sauf. IV, 230.- wirft e. 
MWiderfchein auf unf. eig. Herz ib. aufrichtiger Mann, deſ⸗ 

fen Handlungen von b. Grund f, Herzens, nicht v. ihren 
Œinbdr. auf aub. beftimmt m. II, 24. 

Aufrichtleiſt der göttl. Eigenſchaften τς. IV, 110. 
auffagen — Schwäche eines Schulmeiſt. gegen Kinber 

Die fertig auff. k. aud) ohne zu verft. II, 181. 
Aufſtehen, fpâtes 1, 222. — unfre 3Bnft - - - alles ſteht 

gegen uns auf 98. 
Auge — Einigkeit, .. wie bie Bilder des redten u. line 

fen Auges durch bie Einheit des Gefichtönervs zuf.fließen 
1, 505. Ideen, Denfungsart , wie bie Bilder im - umge» 
lebrt 509. II, 217. gew. Farbe oder Zufchnitt des - einem 
Bolte eigen 124. A-en f. fid) an e. gew. Zufhnitt der 
Kleider gewöhnen 111,7. "wenige, die mit gleihem Vor⸗ 
theile in der Nähe u. Ferne (eben 1V, 269. Franfe (tácft 
man nicht Durch bas Licht 1,497. ein wenig Blut in die » 

gießenzc. 11, 78. unf. Auge von Ratur taub u. unf. Ohr 
Biub ΤΙ, 86. das idi" der Wahrh. liegt im anfchauenden 
- IV, 462. Unterſchied zwilchen bem ungeübten u. bem 9L , 
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eines Malers 1,138. unfre - gewinnen b. Licht b. Engel, 
wenn wir im Worte Gottes Alles fehen 80. mit Eiferfuht | 
gemaffnete - eines Sreundes .. um die Stralen himml. Herr⸗ 
Licht. zu erfennen 11, 207. wadjenbe, bemaffnete -. VIL, 118. 
- von Porcellain II, 409. Keltertreters A-en Iachen gleich 
den Tauben 408. blaues Auge IV, 184. Augen leicht wäfe 

feria, fdeint ein Charakter der finftern Schriftft. (Ham. 

felbft) zu feyn unb aus dem Herzen--zu quillen VI, 144. 

feine Katzen⸗ fond. reine u. gef. Menfchenaugen -- lieber. 

als bie bey Mondfchein aufgefl. A-en einer '«θήνη Ylav- 

κὠώπις Vll, 189. — Fein. Auge fiet 2c. I, 492. das Ff. A. 

gef. 1V,142. was 8.9. gef. hat, fann in Feines Menfchen 

Herz kommen VI, 111. Berfpr. um. 91- en aufzuthun I, 280. 

wenn bid) bein A. ärgert fo reif e8 aus 1, 501. VII. 229. 

wer A-en bat 2c. 116. — Augapfel be8 Sens. comm. 1, δ1. 
Augenblid, von mas für Wichtigk. I, 90. ber gegenw. 

it nur ein tobter Rumpf; jeber ift νο. rund; Faden, 

Sf.bang ber A-e ib. — philofoph. Augenmaß III, 282. — 

Borurth. des Augenfcheind bey e. Volk machen f. FRI. Dents 

kungsart aus 11,125. Augenfchein der mathem. Lebrart 126. 

befünunere mid um bie Irrth., Schöndh.zc. am wenigften, 

bie: man in - zu feßen im Stande ift 197. Prüfung Febrt 

bie Urth. des A-8 nur gar zu off um 216. — Augenweh 

V1,35.— Augenweide mit b. Blößen e. verhüllten Muſe LE, 67. 

Augias — im Stall eines - liegt b. größte Geheimniß 
ber Landwirthſch. III, 191. | | 

Augéburgifhe Eonfeffion — Ammenmild ber À. C. IV, 
188. der A. C. den Scheidebrief ausfertigen 241. 

Auguft zwifchen f. zwey ewigen Dichtern I, 280. Wunfch 

des fterbenden Auguftus II, 102. Glüd eines A., ber der 

ganzen Erde Friede gab τς. 892. ftoifcher Kaifer IV, 245. 

[VIII, 261.] wußte des Cäfar Festina mit einem lente zu 

. verbinden V:128. — Unhinlänglichkeit einem einz. contm. 

homin.errori abzuhelfen V1, 26. — la garderobe d'Auguste 

( Friedrich IL) IV, 167. [VILL, 281.] 



Auguftinus V, 84. Gonfeflionen über feine Schreibart 
1, 886. ber punifche Kirchenvater IT, 296. mit Mabomet 
-vergliden 298. 468. [415.] Luther fol fid) Durch Lefung 
des - f. Geſchmack verdorben haben 299. bieyerne Bullen 
ber p. Auguftint Vl, 18. transauguftinifch. Grundſ. [V11,104.] 

Aurore boréale, messagère du Siècle d'or IV, 155. 
Ausbrühe — auf gar ju merfí. - Acht geben, fo viel 

Tann Duft u. Klugheit thun I, 365. 

Auscultator» Titel — fid) des - (im Unterrichten) er» 
innern III, 840. 

Ausdrud — Dämmerung des - IE, 70. heil, Wahl des 
- 493. [486.] Durchſchnitt, ben ber Geſchmack des Genies . 
in DerSofung feines - macht 494. Hamann, mie Herkules 
feiner Keule, des unbequemen -^ mächtig u. fiber IV, 820. 

wenn die Begr. mit b. Worte Gottes übereinft., Fann man 
jedem feine A-e laffen 1, 122. - follten und nicht verwirrt _ 
machen 139. Empfängniß u. Geb. neuer - im fruchtb. Schooße 
der Leidenfchaften. II, 288. 

Ausführung — Schwierige. einer afüdf. u. Scham einer 
mißlung. müflen Sporn u. Zügel feyn II, 422. 

Ausgaben — heil. Grenzftein der - verrüden IV, 18. 
Auskehricht der Welt I, 856. 

Ausländer — Ausfprade des gefchrieb. h 1V, 181.138, 
Ausleger - Probierftein aller- ber D. S. 1,76. ein forgf. 

- muß die Naturforfcher nadabmen II, 82. U. u. Zeichen 
deuter 106. von Seite der 795 1c. bat man wenig - für 
das 9t. X. 111, 16. - Propheten, welche Eingeb. ir. Aus⸗ 
legung aus ihren fünf Singern faugen 1, 286. Auslegen 

gehört Gott zu IV, 198.. 
Ausnahme — wer Feine - macht, fanu Pein Meifterftüd 

lief. 11,405. Aergerniß, dDurchA-en Autorit. zu untergraben 429, 
Ausfag der Zöllner u. Sünder reiner αἴδ der Pharif. 

iprer 1, 77. Auſſatz (ft. Aufſatz) b. neuern Litt. [9 V111,160.] 
EL, 516. philofophifcher - IV, 448. — Ausfchläge, je mehr 

fie auswärtig erſch., defto weniger gefährl. I, 77. 



auferorbentlit.Religionslebrer 1V,117.120..[V111,211.] 
Prophet 188. Berfolgungégeift 135. Religionsmenger 188. 

Ausfchweifungen bey den Bürgern Durch Handthierung 
verhind. I, 22. 

Ausfichten d.Seele hängen von ihren Einfi ten ab V11,847. 
Ausiprache, Schiedsrichterin ber Rechtfchreibung IV, 128 

— 129.308. 312. welde ift bie befte 812. größere Sphäre 
der Orthographie al8 der Orthoepie VI, 82 f. feine wahre 
Duadratur der Berhältniß zwifchen A. u. Schrift ac. 48. 

Aufterfchalen — Perle zwifchen den beiden - bes Syubentp. 
u. Heidenth. VII, 125. 

auswendig den Gprud) wiffeu : Erkenne bid) felbft TI, 31. 
Auszehndung botaniſch. fleinigleiten, Polyhiftorie 1V,258. 
Auszüge — eines And. Geſichtspunct darin [ὰβί. fid) 

ſchwerl. treffen III, 842. 
Autocheirie oder Theomadhie unf. Wigande IV, 278. 
Auto da fe — melancholiſch wigiger al8 eine - IV,64. 

automatifche Induftrie im Arbeiten an Auftl. des publ. 
τη, 122. . 

Autonomie reiner Bnft VII, 85. 

* Mutor-— Sokr. wurde fein A. - - einftimmig ı mit fi 
felbft I1, 44. Salomo hat Feine größ. Schwachh. begangen 
ais - zu w. III, 186. man Fann ein Menſch feyn, οὔτε 
Daß man nöthig bat ein - zu w. 11,267. Laft ein - zu m. 
11,3. zum - gehört nod) etw. mehr als eine gute Meyn. 
103. der Charaft. eines öffentl. u. e. Privat-Autors colid. 127. 

prima stamina Des Ginbryons in der Seele eines - 
JV, 452. i(t et ein Magus, fo verwandelt erdidj, mie Zeus, 
in einen Kudud, wenn er- m. will 1, 411. die Idee des 
Zefers if bie Mufe u. Gehülſin des - 411. bie er aus Him⸗ 
mel u. Erde 3f.febt 412. verbüllt u. entgürtet werfen - 1r. 

f. Mufe die Knochen ihrer Mutter hinter jid) 405. Abſicht, 
Zeit, Ort eines - find Beftimmungen feines Ausdrucks 210. 
Fehler, welche man ben Sprachen aufbürdet, rühren immer 

von ber Untüchtigk. eines - her 148. hat das Decorum. zu 
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Beobachten [1TIT, 64. 68. Milt.] it e8 Kunft oder Dürftigfeit, 
wenn ein - verwechſelt (A-en mag man alles zugut Dal» 

ten II, 190.) III, 96. ein vernünft. - weiß .. feinen ehe 
lern die rechte Stelle zu geben 97. alle prakt. Vergehun⸗ 

gen eines A. .. find Menfchlichkeiten .. viel. Tug., falfa. 
er damit zu wuchern weiß 1V, 196. alle Gerecht. eines ges 
wiffeng. X. V1, 925. Die Furcht Iſaaks ber Gegen des - 
CHam.) UE 84. glüdlich ber - der fagen Pann: Wenn id) 

ſchwach bin fo bin ich ſtark 97. II, 114. 
Gít - der Handlung liebt, muß feinem Kunftrichter .. 

ind Wort fallen II, 111. Paun durch ftillen Einfluß auf bie 
Mehrh. der Stimmen wirfen 122. den größten Prüf. ber 
Selbſtverl. ift wohl ein A. — im weitläufigen Berftande — 
ausgefegt III, 88. ſ. Arbeit ἰᾷ für 99 Lefer verloren .. muß. 
für Wenige fohreiben, Das einz. Mittel, bie Vielen zu ges 
winnen 83. 84: Kinder des - feine Richter II, 171. der - 

ift ber befte Auël. f. Worte, er mag durch Gefchöpfe .. oder 
Blut u. Rauchdampf reden 274 f. 

Publ. in Kſtrichter, A-en u. gefer eingetheilt IIT, 414. 

ein rechter - muß f. Lefer in ihrer Erwart. zu überfrefen.. 

f. Kftrichtern suvorsutommen .. bedacht feyn HII, 183. Lefer 

u. - find der.. Staat, dem ein Kftr. dienen foll. IE-381. 

Eingriff in bie Ruhe eines - größte Ungerecht. eines Kſtr. 
885. A-en nicht aus Gournalen, fond. aus tägl. Pins m. . 

Hermälzung Eennen I, 441. Kenntniß ber Perf. des - bleibt 
€. bemänrtes Mittel, ir Werk gut oder arg... zu beurth. 

ul, 69. felbft die Vitia.. der Amanuens. haben jur. Gins 
fluß in beu Leumund eines - V11,74. - u. Verleger V, 92. 
Tieber das Gefiht (donem u. Fein - werden als ic. I, 862. 

Die Mufe fprah: Da mirs alfo follte gehen, warum - 
Bin ich - worden II, 455. menn die Sechswochen vorbep, 
treibt man das Spiel oft ärger al8 vorher III, 136. willft 
bu noch, liebes Herz! ein öffentl. - in groß Quart werden 
IV, 75. A-en arten in leidiger Eitelfeit bem ſchönen Geſchl. 
mad) Vi, 84. ein - follte nichts von der Frucht feiner Ge» 



danken.. fagen [VI1,187 Herd.] — Vermahnung an einen 
- von (Gr. v. Zinzend.) Shaftesbury IV,106 f, 118. 

A. auf Rechnung einer Gefellfchaft IL, 181. A. bejjen 

Geſchmack acht Tage alt, aber befchnitten ift 267. Acadé. 
miciens de Satan qui se disent Auteurs de bonne foi 
. . II, 876. | 

Génie Auteur qui sonde ... les choses profondes 
de Dieu — le style de ses Mémoires . . II, 871. 

Autorfhaft ift von Seiten des Gewiſſ. u. ber £eibenfdy. 

betrachtet Feine Rleinigleit III, 890. unter allen Handwer- 

Pen keins unerträglidher 217. die - Ihrer Mufe fep ein Ebene - 
bild Ihres Lebens 2c, VII, 265. Geſchlechtsmerkmale der - 

am Eingange in b. Geftalt einer Blume u. Blüthe bervors 
getriehen 97. alter Adam jeder noch fo Fleinen - 201.246. 

Maximum 'ádjfer - von blutmenigen verft. zu m. VI, 64, 
rothwelſche Quadfalberepen der - IV, 54. f. Schriftfieller - 
— y. Autor s. Autorfhaft unter Hamaun. e 

Autor» Galanterie III, 47. Autorgeftalt der kl. grauen 

Nachtigall IV, 87. — Autorgemiffen 877. — bie typ. Bedeut. 
einer Autorhandlung offenb. (id) burd) b. Einfleid. . . bet 
Gedanken Vll, 89. 

Stutot «tame — Memento mori bey allen Ahndungen 
ber Unfterblichkeit LIT, 54. Autor-Parory8mns( 9.8) V11,299, 

meine Autorrealien befteben in Perfonalien III, 150. — kleinſte 
u. ſchwaͤchſte Autorfeelen - Gelbftrache ες. 1V, 835, — Autors 
forgen, einen Ellbogen länger oder .. fürger zu m. 275. 
YAutorfpiel -— venia mutua V11,299.— Autorfprache eine tobte 

zur Spr.. des Umgangs IL 205. — Autorfudt, bie von bet 
Hand des GCdjarfr. den Lorbeer des Ruhms erringt 179. 

Autoruufug IV, 377. — unbarmb. Gericht üb. b. Autorwelt 

unf. redfel. Jahrh. 458. — thörichtes Autorwefen - andächt. 

» Refer be(fet ald Autor: Ruhm u. Kftrichter- Beyfall V11,188. 
- Autorität — Aergerniß duch Ausnahmen X-en zu unters 

graben II, 429, Pann zwar demüth. aber nicht belehren . 

dennoch verſchwindet ohne Aut. die Wahrh. der Sefhichte 
mit 

⸗ 
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mit dem Geſchehenen felót- VH 48; [VHI, 842. 541] — 
bat und denn Gott - umf. gegeben III, τή E 

| Averroiſten neueſte IV, 186. ; 

avthentikeſter Beweis für .. bie Bláer pes SR. Bundes 
IH, 205. 

Avtochthones wie bey Aborigines. 

Avtos Epha VI, 4. Kutosepha- Zeugniß Vli; 102. . 

.. Apiom ift'einer Hypothefe vorzuziehen 1, 508. c ^ 

Art an d. Wurzet des Baumes mi. faul. Fruchten V; 188. - 

| | = - dr ' 

Baal Vublieum, Baal II, 6. Gserie. Eine Üflegerin 
99.8 wenn f. firden.: : gereihigt m. 97f. - u. f. Minifter 
u. Pfaffen 1V,188. alle Propheten - gefchfachtet, Elias 273. 
Mäufim» Gewand der baby. - (Pabftth.) Vii, 126. | 

Babel — die Proph. des alt. u. n. Bundes bertréftéir 
und auf b. Zerftör. B-8 1, 72. Syfteme u. Cyr. des alt. 
u. n. - IV, 11. neues - von Verwirrungen Tin b. Orfhogr.) 
312. Setuf. unt. dem Mekidian B-8 VII, 89. Babel 104. 
welſche Babelſchminke IV, 246. jüngiter. Züdifche Babelicher 
Wolfianer (Mend.) VII, 118. — Feuerwerk and. Waſſerfl. 

Babplons II, 489. — babyloniſche Verwirrung IV, 124. 428. 
Gefangenſch. Vil, 57. Pprgotekten 100. Vorurth. b. Orga⸗ 

non der b. Architektonik Vl, 40. b. Mutter⸗Jungfer 80. 
Siege (Seruf-) VIL, 46. pob. Baal (Dabſtth.) 126. bob. 
Jerufalem Vlll, 854 : | 

Babo "Gemälde aus b. geben der Menfchen vii, ‚140.175. 

Bachanten — Asiftot. Gb. b. €ympt. der. 11,95. Griff 

eines ficponifden - III, 274, B. der glüdl. Laune-(f. Sos 
rag) AV, 261. (Stopft.) in geftörter -frifur 482. . 

Baechus — gelebrter Eroberer: wie - foll.e. Silen aum 
Begl. wählen I, 511. die Sinne find ˖ Ceres u. - ‚die Leid, 
Il, 288. (Thalamus des Weingotts. VI, Sy. 

Demenn'à Scqhriften VIII. Xb. 2. 3 

L] 42. 5e. ^. 
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Bad, bet f. Schlamm auf b. Grunde jebem geist 1,518, 
. Bad b. Autorfé. Vii, 121. 

fBadofen von Eis IV, 131. 244. $18. [VIL, 218.] ins 
Gewiffen mie in e. glüb. - (deben VII, 120. 

Bacon Hamanns Philofoph; Quelle der Encyel. u. der 
* franz. Neulinge 1,407. Serm. fidel. 452. H-’8 Euthyphron 
II, 258. befchuldigt bie Kftrichter.zc. zeugt Die Wahrh. 281. 

vergleicht bie Wilfenfch. 26. 264, bie fitateriesc. 298. von. 
ber Magie 298 f. keiner bat für bie Hiſt. was - für bie 
Phpfik gethan 10. concinn. et ingenios. inept. 187. Bas 
con 515. Abgott des tieff. Engl., was if er gegen euther 

. 3, 844. — Roger Bacon f. Docteur: 

Badwanne ber Metafritit. VIL 75. (vgl. 76.) 
„Bir — Fabel vom Bären I, 828. von einer Bärin 824. 

Lofer, bie es den B-en im Geſchmack gleich thun II, 78. : 
gleich e. farmat. - die Gliegen hiuwegſchleudern 165. Wuth 
einer Bärin IV, 877. 

Bagatellen — galante Welt liebt - mr als Sierogl. 
| IH, 59. veractet fie eben fo ſehr 60. 

"Bahn — wenn bie - gebrochen ift, (o it b. Einzug e. 
leichte Sade V, 177. 

Bahrdt VI, 148. 198. 850. 

Balacin II, 112. 
Balg — unter b. gelebnten - (bet erften Kleid.) eine 

aujdjauenbe Erf. fortgepfl. II, 261. 

Balletmeifterinnen — eine Wahrh. tüeurer bezahlen als 
b. befte Lanbdesvater feine - IL, 99. 
Ballhorn — tanbgeborener Johann B. VI, $5, 3. (che 

Jahrh. IV, 376. 
Balzac Socrate chrétien HI, 194. VIII, 81. 
Bande, fanftere u. leichtere als Sylbenmaß u. Reim⸗ 

Fang 111,26. — dider Band IV, (85.) 88. Bände voll un⸗ 
nüper Worte 2c. IV, 190. — Privilegien .. einträglic an 
geweihten Bändern 85. 

Banbiten, gebuugene ΤΗ, 98. Banditea {. Antiquités. 

- 
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‚Banier, In. Mythologie ete, Vl, 68. 23, 
fBánfe .. mußten Gewalt ſchreyen, wem fe Ofen 

Yälten II, 290. 

Baptistes, qui évangélis. les poies, du Fleuve 11,307. 
Bat IH, 119. bellenift. Mufe unf. v. Bar 15,17. [V111,91.] 

Barbaren — Holländer 1V,184. barbarifde Plusmacherey 
bea Buchſt. H 181. 182. Barbarey feiner Zeiten bud) ges 
lehrte Kragen verrathen BE, 298. Barbarismus, von bem 

Das Subentf. eiu. Zweig IV, 271. 
' Barby — à l'enseigne de Barby 1V, 229. | 
' Barnabas u. Paulus in Lykaonien II, 81. Kephas u. 
- verführt den Suben zu beucheln IV, 256. 

. Barreiti Geſch. der welſchen Schaubähne IV, 841 f 
. Berfiflai (2 Kön. 19, 836) Η1, 78. 
‚Bart — Apollo ladt unt. feinen gülb. - IE, 81. - ber 

Knechte Sav. befhoren VI, 80. | 
"fBatná, des arm. Eopiften, Handſchr. 1V,266. — f. Brahl. 
$Bafebow 1V,881. Philantropinum; Programm V, 158, 

Pont. max. in Defau 121.[184. Serd.] B-fche Hand. V1,189. 
Baßlisken⸗kritiſch fdnaubeu IV, 484. 
Baß — wie - und Discant laufen Grinner: u. Abnd. 

durcheiuander VI, 868. 
Baffa, .ein Freund Samanus, I, Me. 188, 254. 320. 

263, 800. 819. 384. 411. 

Bathylle umfrer Zeit IV, 269. 
Batteux — Matur, fagt - I, 488. Nachahmung der 

Monen RNtr Vil, 216, beſchreibt bie Verſionen II, 218. 

Battus (Hamanus) hyperpont. Gyr. IV, 222. VIII, 203, 
Baubo «— Bette - IV, 229. Sormenfpiel einer alten. 9 

mit {ρε fel6ft VII, 13. VIII, 255. 
Bauch — i(t der - Gott, fo eben alle Haare unter f. 

Vormundſch. 11, 282. 284, soucis du ventre sur lequel 
rampent leg insectes les plas rusés..1V,209. Vnunft⸗- 
ſchlüſſe mögen auf bem + oder auf Bien gehn VI, 6. 
Reibelgen(d)aft bes - "m deßwillen, Der deu - vernichten 

8 *. 
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wird 20. — faule Baͤuche 11,293. V,66. — die fchöneNte . 
Yat forpbantem .. zu Bauchpfaffen LE, 286. jeber heluo 
librorum ein verbammter - 1V, 107. B-en ber fchwärzeften 

Mönchskunſt 249. prof.- VII, 59. — Bauchfprecher IV, 62. 
Bauer, fíuger, der beffer Wetter machen wollte als 

up. I, 888. ber - mit dem Pfluge ift Fein Beobachter 
I, 16. Wirkungen‘ e. gefunden Bauerverftanbes Η, 64. 92. . 

Baufunft an den neueften philof. Pagoden IV, 252. — 
ein gutet Baumeifter arbeitet in. die Erde ,-epezc. VI, 827. 

Baum — Plan der gleich dem Ruhm eines - unter fit 
wurzelt IV, -820. den - auf beiden Achfeln tragen VII, 68. 
- den ein chald. Selbfiherrfcher fab 77. - ohne Feigen .. 
der aus nichts als Yafern beftaht 98. V111, 823. 825. [888.] 
den Schatten der Bäume nach d. Witt. des Winters bes 
urtb. I, 106. Schriftſt. für peripat. - anfehen Vill, 374, 
Menfhen a[8 wären e8 - 11, 71. VI, 86. ben kahlen, un⸗ 

fruhtb. :. - ſolche entgegengeſetzt, bie an Baͤchen gepflanzt 
find xc. 875. — fiehe Erfenntniß u. eben. — was eine Baums 
fdule feyn follte ift ein Roblgarten2c. III, 889. . 

Baumgartend (Sigm. Sac.) Predigten, philofophifcher 
Gefebprebiger des Evangelii I, 492. — Baumgartenſche 
Erklärung wie e. wis. Feurette 440. Schüler des B. u. C. 
es. - Grufius) II, 80. VIII, 22. B.’fcher Begriff Vll, 828. 
Bayard 1V, 100.— — Bayeri Museum Sinieum IV, 77, 

92. 172. 

Bayle, einer der-Proph. 2c. eiferte für bie Religions 
duldung wie Gamaliel II, 27. über Abälard 193. Verdienſt 
eines - IIT, 10. des hochfeligen - Mutterfprahe IV, 58. 
Katechismus der Vernunft 28. Vayle 810. [448.1] : 

Beattie VI, 202. 
Beauzée Grammaire générale IV, 81. 
Becco8, in ber phrygifhen Sprade Brobt II, 120. 
Beder, Better Meihards, V1, 238. 289. 252. eine Schr. 

von ihm 259 f. 262f. 265f. heißt Schmohl 266. 272. 280. 
281. 282 ff. 204, 312f. 841. ertrunfen. Τι], 177 f. 207. 
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Becher, Erzprieft. 2e. Preuß. Kirchenregiſtr. 1V,868—873. 
Beblam IL 845. vaut Bethlehem 859. das Eapitolium 

ein - VII, 66. allg. beutfch. - VIII, 381. 
Bebürfniffe ber michl. Ntr find Kundfchafter 2c. 1,101. 

Gewohnheit 2c. Dat die Ordnung derf. aufgehoben 102. wir 
fühlen bie - der mil. Natur flärfer rmenn wir uns felbft 
überlaffen find 110. Satan am gefährlichfien wenn-er uns 
in den - unfrer Wir verfnht 112. Unfre Relig. verwandelt 
Die - zu Wohjth. u. Schönheiten 228, Gott wird alle unf. 

- (Genef. 21, 19.) ftillen V, 282. - u. Zerftrenung. des 
Häusl. Lebens wohlthätiger ald alle Anftrengungen einer 
männl. leberwindung Vl, 262. 

Begebenheiten — der Alte der Tage regiert. burd) - u. 
Meyn. II, 232. find. Zeichen, durch welche jid) ber Zeiten 
Kreislauf unterfcheidet.ibid. popul. SDtaagftab v. der Wich⸗ 
tig. ber - 2c. ib. bie Seele der - find Meynungen 238. 
ibealifches Gemälde von - u. 9X ,.. Grunbftein einer pla⸗ 
ton. Republik ih. 

Begebrungôtrieb VII, 68. Billigungs⸗.. u. Begehrungs⸗ 
vermögen (avidusque futuri) 88. 111. VIII, 879. 

Begeifterung — Jüngl. der ohne - weber ſchreiben uod) 

lieben mag 11,165. was fdjónen Marmor begeiſtert, wuͤrde 
an Kind. .. Unſchuld beleidigen 446. . 

Begierde, Dinge zu wiffen bie uns zu Dod) I, 61. unſre 
B-en .. alles ſteht gegen-uns auf 93. eine einz. - Pann 
gleich fibi. Gliegen gute Salben verb. II, 508. 

Begriffe werden im Berborg. gemacht .. Gliedmaffen 
bes Berftandes II, 21 f. jeder - e. bef. u. ganze Geburt 22. 
umendl. Genealogie eines - 150. bie Schwierigf. liegt. ih 
b. Gebährmutter der B-e IV, 81. Vnft fchöpft blog aus 
den ἄμβ. Berhäftniffen den Stoff ihrer -, um felbige nad) 
der Worm ihrer innern Ntr zu bilden . . 828. Heere von 
- fleigen in D. tiefen Abgrund ber fühlbarften Sinnlichkeit 
berab .. VII, 12. mittelb. Offenb. burd Sache u. B. 41. 

Schöpfung ber m(di. - zu himml... Geheimniſſen T, 108. 
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bie - ber Menſchen fiib unvollk. um Bünml., . Dinge fid 
vorzuftellen 126. Vernichtung‘ ober Ueberfteig. aller mfchl. - 

(durch Gottes Größe) 124. das Bud der Schöpfg etait 
Gremypel allg. B-e, bie Gott der Kreatur burd bie Kr 
bat offenb. wollen II, 236. Schrein der myſt. Einheit im 
allg. B. Vi, 7. 

die Beziehung u. Uebereinſt. der - ία einer Demonf. 
iſt baëf. was.. Symmetrie .. in ber mufifal. Eompof. u. 
Malerey 41, 86. unſ. - von ben Dingen m. verfiimmelt 
burd) Abffractionen 284. Leicht u. kurz find gebrochene - 
die einen Zähler u. Nenner fordern 480. beiterfte - die vom 
zarteften Gefühle entfpringen sc. 899. 408. gemalte - 401. 
Antegralbruch- Feine unglückl. Gleichung für. + sonsenteirte- 
IV, 191. Lex continui verfehrter - 826. - & priori ,. à : 
post. V1,49. Spontaneität ber - 49. Eirkel δες. Bieblingde - 
four sw. heil. Typus unf. Reform.fchwindels 84. man kann 

— fid) durch beutf. wie burd dunkle - binters Licht führen | 
faffen VII, 888. unfre meiften - find wächl. 9tafen, Demädte 

ο ber .. Schulvnft 420. follte es ben Philofs wenn fie die 
Zeichen der mfchl. - erkl. wollen, nicht àft. ald ben Kind. 
gehen .. Quechſ. feftiubalten VIII, 16. Schechine .. und 
Wagentfron unf. - .. durch .. Zeichen ber Spr. VI, 84. 
kl. orthogr. Hürfsmitter zur Deutlich. der. - 1V, 125. Wöor⸗ 

ter find... reine u. empir. B-e VII, 18. fBegr. eines Worts 
(Vernunft) aus der Materie — oder bie Materie des Ras 
mens aus dem - zu finden 14. 19. Mißverftänbn. das ber 
Sprachgebr. in B-en verurf. I, 115. Sprache ift aud) Mits 
telpunct beà Mißvſt. wegen der bäuf. Eoincidenz bes größe 
ten u. fein. 5. VII, 9 

das Leben des Gtyla Hängt von der Individualität unf 
- ab IV, 468. gelebrte aber unfrucht. Köpfe haben Ueberfl. 

on Wört. ohne die geringften - [460. Buff.] Phesphorus 
ann aus den Ertremit. wu. Ercrem. der - bem Magen ber 
Dinge zuwider, beransgeftrihen m., mittel e. populär 
Philofophirenden Sprache 456. laͤcherl. Wortſpiel in ben - 802. 
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Sdrachverwier. her » BEBE nicht ohne pract. Foigen Vu, £1. 
— man thut fi mit bem verſchluckten Inhalt ber - aüte 
lich, und macht ſich mit ben lecren Schalen über b. Publ. 
luſtig 88. eine gewaſtthat. Euttkleidung wirft. Gegenſt. zu 
nadten - ze. haben den genium. seculi desorganifitt 107. 
val. VHL, 578. - 

v. Behagen — das tete - L gatti. Genuß ohne Ge» 
fa VI, 59. . . | 

Bebemoth, Anfang der Bege Gottes IV, 23. le B. en- 
gloutit une rivière 1I, 854. 

Behutfamleit, e. Bürgermeiftertugenb[IH, 274 Gromm.] 
Beichtpfennige der Ruuftrihter II, 888. poet. Beicht⸗ 

sáter VII, 59. feine Amtöbrüder Mi im A bes 
trügen Viii, 284. or 

Bein von meinem - II, 266. 
Bekanntmachung meldyer alle gef, Sachen ausgeſ. find 1,88. 
Bekanntſchaften — man [οί fih Feine - aus Lüſternh. 

wünſchen III, 828. [vgl. 818 Herd.] 
Bekehrung τ- Projecte gedanfeureicher Schriftſteller an 

einem krit. Ort zur - ihrer ungläub. Brüder IT, 275. [VIN, 
181.] Gott bat mid) aus einem ‚Gefäß in das andre ges 
füttet 2e. I, 216. 

Befenntriffes uidit ſchaͤmen I, 341. 
Beleidigter iff immer eine Erklaͤrung ſchuldig als bet. 

Obermann des Beleidigers III, ass. 
Bétial de Mhon (buveur) II, 862. — Φαν 

τι, 113. 

. Belifer (Darmontdts) VV; 106. 108. | 
Bellerophon Mag Wundet im Bop gefepen haben 

I, 94. 3. 605, 

Bellettriſten IV, 35-0 

Bemühmtgen — wir. find son qr geneigt unfre - zu | 
überihägen 2c. 1176 : 

Benda V, 208. DE 
Bengels pes 1, 349. Sonnenweifer (Gnome) 
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11, 276. Zeigefiuger.-üb. das N.Teſt. (t von. ber Seite dey 
$95 1£.. ein Hauptbuch III, 15f, B. Hat einen:.glüdt. Aus⸗ 
drud in Sinnfprächen 15. Beugels Offenb. würde bem ae 
züchtiger Elingen .ald Nobannió Namen A: ‚biefem Buche 
III, 108. B. Erkl. 115, 

Benjamin — ein lebend Kind, bas vie Due Bron 
der. Bater aber Benj. nennt πι, 28. ; EA dau 

. Benfon — paraphraft. Gf... . IT, 258. 75. u. P 
[vgí. Vill; 1091] . . 204 

! 9. Bentevegni, Lieutenant; Πε ben Bimlet mit Sum x 
V1, (200.) 217. 219. 226.230. 218. 

Beobachter — das unftetige Aug eines neugter. ohne ben 
. flarren Bli eines prüfenden - IT, 150. ein demüth. -'ber 
Rte y. Gefelfh. .. 192. Beobachtungen das Erfte v. Letzte 
im Girfel ber Biffenfc. II, 215. zu - i(t die Gleichgült. 
eines Zerglied. u. ſtarken Geiſtes unumg. III, 271. Talent 
der B-ung IV, 114. Geiſt ber - u. Gt b. Weiſſ. find die 
Gittige des mſchl. Genius; zum Geb. des erft. gehört alfes 

Gegenw. VII, 828. dad Gegenw. if ein einf. Punct in den 
fid) b. Gſt b. - concentrirt zw. ibid. b: Gſt ber Weiff. έως 
überlegen dem einfält. @eifte der - 379. 

Bequemlichkeit — Menſchen, die fi á bas Sie’ Wit fo 
viel - fegen w. fegenlaffen, daß es e. Schande ift . . 1,276. 

beredt wird, mem bie Hiſtorie Wiffenfch. .. „giebt 11,218. 

Veredtſamkeit gründet ſich auf die Gittenebre, 1, 304. bas 
Raturell einer Sprade muß nicht mit der - verweck.:m. 
II, 123. hat in ben alten Gtaatäuntern. ein eben fo ftat 
Gewicht gehabt, ald bas Finanzweſen jetzt 186. Haudlung 
ift Die Seele der - [II, 111. Demoftp.] H, des Demoftp, 
u. feine drepeinige Energie her - Vlt, 12. ächte - unterfch. 
fid) von b. nat. Fertige. im Reden [IV, 451. Buff:] der 
ächten - nachtheilig feingefponnene Gedanken -- [457.id.] 
wo wird der rollende Donner ber - erzeugt 11, 282. Geſetz 
für bie Hülfsmiftel ber - 481. Blumen mollüftiger - 195. 
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Detron fiber - [IL 262f:] - aller fertigen Brieffteller, ges 
felligen Bötter 584. antimachiavellifhe - des Demofth. vers 
flummt an der Silberbräune IV, 88. - des gallifchen Her» 

cules durch, eine Kette vorgeftellt 461. Kurzũchtigkeit der 
Magistrorum eloquentiae 457. . | 

Berens, Hamanns Greund I, 182 f. 262. 278. ette 
fBerbinbung $gmanns mit ber Berensfhen Familie 184. 
Unterbandlungem über ben Eintritt in ihre Dienfte 188. 
280 — 288. — Briefmechfel 284. 235. 

vorgebabte Verheirathung mit Katharina. Berens, δες 
Schweſter des Freundes 1, 237, 238. 241. 832 f. — Kath. 
Berens 418, Debication einer Schrift an fie IT, 161 fF. 
Sevigne, Maintenon, paradieſiſche Männin, die keine 
Heva geworden 168. [vgl. Vill, 100 f.} ftatbarinentag 
II, 442. 111, 46. 48. 50. Kathchen 1, 176. Catin (f. 
die franz. Wörterb.) 1V, 150. böfe Catin c. V, 53. ideale 
Gatin 254. 

Cbriftoph Berens ift in Petersburg I, 814. "Mnterfanbe 
‚ fung mit ibm über bie Berbeiratpung 289 f. 242. 837. Bes 
rend ift zurüd in Riga, ‚Hamann wieder in Königsberg 
und bat ben Briefwechfel abgebrochen 846 f. (vgl. 350.) 
ferneres VBerhältniß 861. 858 (f. 366. 384. 2. ift in Sti» 

nigsberg 401 f. 402f. 407. 419ff. B. u. Kant 408f. über 

B. an Kant 429 f. ein alter Mann 482. gegenfeitige 
Maskerade 467 ff. B. Abreife. von Königsb. 498.,500. Bes 
rend ift einer von den Zween IL, 1. arbeitet am Stein der 
Weiſen 7. die Wolfen an 3. 6. Berens in St. Petersb. 
als Hochzeitgeſchenk III, 52. 9Recenfion 115. gänzliche Scheis 

bung ibid. B. bat Ham. fait zu innig verftanden VII, 215.— 
Ham. mill (. Schulden mit bem Bereusfchen Haufe in Ord⸗ 

nung bringen 1ς. III, 17 (f. 25. 26. 29. — der Rathsherr 

Epriftopp VI,234. Hamanns alter lieber Joſeph 236. Bes 
fud), den Ham. von feinem älteften Sugenbfreumbe, Ehre 
ſtoph Berens erhalten VII, 881. 388. 892. - 

Karl Deren I, 282. 888. 850. 407. 418. V1,177. 242, 
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ein jüngerer Bruder George I, 28%. 284. 812. 445. u 
manns Pathengeld bey G. D. ITI, 851. ©. 8.857. VI,282. 
256. 818. — ein jnmg. 3-δ 850. 852 f. 367. 884. 420f. 472. 

. ältefte Tochter be8 Haupted ber. Familie I, 354. 818. 
ünédeu 884. 517. III, 840. Eva 3. III, 840. 

ein Sohn von Earl B. VI, 93. 100. — Zwey Söhne 
von Chrifteph B. im Philanthropin 286.7229. — — wie 
ein leiblicyer Berens gefinnt .. ή 94. Btief an A. Be 
rens I, 286. 

Berg — jener wreiſchende brachte eine Maus hervor, 
die wenigſt. Fleiſch t. δεῖ hatte I, 318. Schatten der B-e 
für Leute (Richt. 9.) IE, 11. 1V,199, Hinderniffe .. Berge; 
blefe - ber rechte Ort des wunderthät. Glaub. V, 227. — 
fBergfryftall 1T, 506. — Theorie der wahren Nelig. .. un 
erfteiglich bem tieffinnigften Bergmännchen IV, 198.— Berg> 

predigt, biefeë (d)mere Stüd ber ev. Gefch. VI, 221. Eid» 
ſchwüre u. -! Vil, 64. neue Seligkeiten des Bergpredis 
gers IV, 80. 

Berger Antediluviana Vl, 196, 

Bergier, l’origine des dieyx du paganisme III, 892. 

Berkeley VI, 202. über ben Gallionièmus 1V,282. bat 
nad Hume e. der größten Gntbed. gemacht... VE, ὃν 

ohne - wäre Hume ſchwerlich b. große Philof. gem; 4. V1,244. 

Berlin — Hamann in - I, 191 — 198. 202.(250). II, 
(296. 298.) 801. — Das Franz. zu - 11, 210. — Haupfft. 
Deutſchlands, Bflegerin der großen Göttin Litterakura 1. 
des parififchen Geſchmacks 500. (vgl. 187. s. f. X. b. Bibi.) 
B. se plait à étre le singe de Paris .. 1V, 154. dans 
Rome payenne chaean prioit Dieu comme à B. 155. 
Hauptfitz der mifit. n. [itt. Tactif 269. vereinigt der Ruhm 

' des beutfd)en Ah. u. Sparta VII, 125. Hauptſtadt eines 
Churfuͤrſtenthums zum Ungläc des Koͤnigreichs Pr. 2c; ac. 
808. — verjäbrter Despotismus der Berliniféen Schule 
85. der legte. B-fche Wolfianer f. Mend. $8 - (de Hiobs⸗ 
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freunde (9-3) VII), 827. Berlinſche 3oile 858, 18. (de 
Monatöfcheift ‚(von F. Gedike η. Bieſter) Vi, 299. ΤΙ, 
88. 124, 204. 305. (Vili, 887. 891.) : 

Bernd (Adam, Pred. zu Leipzig, wegen eehrabweich. 
abgef. + 1748; f. Eigene Lebensbeſchr. f 1188.) Leben 
und Schriften 2c. I, 498 f. 

Bernflein V, 52. 42. — | Y 
Beruf — was man unter einem - verfieht VIII, 18 6, 

‘wodurch unfer - gefegnet 1, 280. pat (id) dieſer Begriff 
auf den Edelmann oder bloß 2e. 294 ff. wer mit Hintan⸗ 
fegung feines - fid) um fremde Sachen befümmert, Teiche 
lächerl. ob. Tafterh. 818. jeder hatf.-, Hansplage zc. V1,285. 

Fein - bringt mit fih, bag man πό zu Tode arb. VII, 276. 
Verkünd. der (chriſti.) Wahrh. if Gelübde eines bütgerl. 
Ber.; unverantw. Öffentl. Meineid bef. IV,-881. 835. — 
viele berufen zc. VII, 847. 

Beicheidenheit eines Unwiſſenden IL, 78. Privalvorurtf- 
unf. - (nüsl. Wahrh. nicht zu fagen) III, 308. 

Beichneidung famm nicht zur mof. @efeggeb. gezogen 
w. Vil, 105. des Täuf. Sob. 100. -'an b. Borbaut res 

Tigiöfer Macht 116. Giferer für die!- bes Gbriftenth. 11, 166, 

ben erftgeb. Affect der mfchl. Seele bem Joch der - untere 
werfen 198. feine - an einem. (präcifen) Schriftft. ohne : 
Gewalt möglich ΙΙ, 96. Jib. u. türk. des... Kummers 
Ptob&. 60. — Beſchneidungsmeſſer (des Philoſ. à la Gree- 
que) erftredt (id) über alles was einen Beutel trägt. 65.— 
befchnittener Giaubendbruber 64. b. Lippen 110, befchn. Ge⸗ 
fámad 1I, 267. . 

beſchwören, überfl. Uebel in einem Staate mo 19. VII, 62. 

Beſeſſene — nicht alle - in ben Evangeliften find Des 
nies II, 95. ‚befeflener Gamatiter 266. Empf. jene evang. 
Bef. mie Feuer u. Waſſer V, 60. | 

befofben — wer fid) unter f. Arbeit bat müffen beſold. 
laſſen, bringt e. gew. Biôb. .. mit, über f. Berd. belohnt 
au werben T, 286, 

- 
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Beſonderes — dasGemeinſch. v.d.3uf. u.-2e. fcheibenVI7. 
Beſonnenheit IV, 7. 15. 51. 56, 68. 60. (in Be auf 

Herders Preisfchrift). Träumenbe Bilder wirfen im Schlum⸗ 
mer ber - VII, 122. 

Beſſerſeyn — jede efte. gum . - if ber Funke μα 
hölliſchen Aufruhrs VII, 82. — 

Beftändiges — das - von b. Sufdll. ac. zu ſondern V1,7. 

fBe(ten — Ales muß uns zum - dienen I, 884. 884. — 
Beftie, apofalyptifche VI, 80. 
‚Beftimmungen „ zufällige, die fid) von felbft gleich bem 

— Unfraute erfegen HIT, 126. . - 

- Befude, zu denen und Saft und ehre antseit, faf 
fid) nicht auffchieben I, 879. _ 

Beta verfolgt Gamma (Sprihw. in Earth.) ΠΠ, 198. 
Beten — Stellung der (alten) Ehriften im - IV, 227. 

die unmittelbar(te fheuslidfte Folge von: qu'on prie com- 
me on veut Vl, 208. (vgl. IV, 155.) — Bethäufer zu 
Mördergruben Vll, 48. 118. — Betfchwefter bie ben künſtl. 
Fleiß ihrer Nadel zu Allmoſen ver(d)menbete II, 168, Weib⸗ 

lein, welche bie Borbaut des Bises B-n nennt in uns 
' eigentl. Verft. 169. jüdifche - (Subith) 893. Yarem der, 
Buhls u. Betfhweftern (amos) IV, 887. 

Bethel zu Betbaven Vll, 46. — Bethesda II, 480. 

wie b. Teich zu = babe id) manchmal die Erſchütt. eines 

Eng. nöthig V1,58. — Magi aus Morgent. zu Bethlehem: . 
IL, 158 ff. 294. Bedlam (345.) vaut Bethlehem 359. ́ - 

Betrübnig — vor - der Seele hüten III, 80. 
betrügen — der große Haufe will betrogen ſeyn, zieht 

den guten Willen ihn zu betr. der fähigften Geſchicklichkeit 

baju vor IH, 240, — ein Menfch der nichts weiß u. ber 
, nichts Dat ... ald Betrüger gefoltert IL, 80: griech. Pöbel 
mag mit Eurip. e. ffugen Manne lieber für e. - ver. 228. 
Muhdus vult —, dad Volt wird -- la dupe2c. Vl, 177. 

Betten ((t eine ehrl. Profeffion ſolcher Schriftft. die 2c. 

11,486. — Geſchichte des Bettlers der am Hofe zu Ithaka 
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erfchien 296. Blinde - ες. (Belifar) 1V, 108. 109.118. — 
Bettelſtolz ift e. Sünde gegen den Staat (Armuth vergiebt 
man — von Scriftft.) IH, 87. - fopbift. Einfichten.. über 

. ba8 Ehriftenth. IV, 105. 
beurtheilen — wer ein. b. will muß ihn ganz Hören liL, 186; 
Beufelfhueider ber Academien IV, 26. — VII, 96.(65.)— 

gelebrte B-ereyen IV, 818, Altflickereyen der beſten Welt, 
B-erey Vl, 48. 

Bevölkerung wird von n Plusmachern u. Hohenpr. in Ans 

ſchlag gebracht III, 277. Mißverhältniß (Tod) der Kinder | 
in den B-Stabellen :c. VIl, 828. 830. .- 

Bewegung ber Gedanken den Schulgefegen ber Eyllo⸗ 
giſtik entgegen-II, 81. ein taumelnder Tanz war bie - anf. 
Urahnen 258. ohne Schwere feine - (bdiefer ela(t. Zwang 
der Begeb. find Meyn.) 11, 288. — Bemwegungsgründe 
einer Handl. find bie natif. Mittelbegriffe für unf. Urtheil 
XL, 157. -,niémals Thaten (Hamanns) Geheimniffe V, 289. . 
Bewegungsgrüude u. Wahrheitdgr. ... Einheit VII, 89 f. — 

Magnetismus aller unf. Bewegungskraft im Eingew. und 
Gehirn unf. Fi. Welt VI, 829. 

Beweis — ed giebt B-e von Wahrheiten, bie nichts 

taugen II, 86. man Pann den - eines Gabes glauben. ohne 
bem Sat Beyfall zu geben 86. geradlinichte - (Ariftot.) 80. 
B-e (Joh. des Täuf.) den Heufchreden aͤhnlicher als den 
Blindfchleichen 99. das heutige Jahr bas den - ber Bors 
derfäge (Adel der Abfichtenze.) erläßtze. 168. B-e a priori 
u. a post: drängen fid) bergam gleich b. Haaren einer ppth. 
Wahrſ. 246. der - ift ber Despotismus des Apoll 11, 124, 

bemeisbarer als alle. Be der Türfen von b. Göttlich?. be 
Rorans IV, 10. Macht u. Kraft eines - ibid. 

Bewunderung, wechfelöweife, zwifchen Pedant u. Stußer 
Il, 898. - ifi mai allen Gönnern b. (dy. Rünfte (djuíbig .. ibid. 

. Bewußtfeyn e. Energie unf. Freyheit 1V,42.. i(Le8 môglid, 

daß einer zum - eines . . eingepfl. Sotot. gelangen Fônne 186. 

Mangel be& -, nicht einmal Schw. u. Weiß unterfch. au E. 442. 
\ 



Beyfall — wicht ber - des gegenw. arb. s fond. des - 
fünft. bas uns unfichtb. if, fol uns bégeiſt. (Schöpf. L - 
Werk der Gitelt.) I, 812.. berf. - zu. dem man Zeit ... 
nöthig gehabt, verfpricht ein längeres Leben als ber Ephe⸗ 
meriden ihrer ας. HI, 84. ein mäßiger - lieber als ein vers 
dachtiges übertrieb. Lob Vil, 299, 

'  Bepfpiele — unter den ftn avtophorifer - aote» 

matifche Lehrſätze gleich Bohnen enthalten LE, 462. 
fBepmoórter gleich ben Paraßten bep jedem Hauptworte 

.. Monotonie L, 401. rechter Begr. dues felbRRäsd. Nenn⸗ 
wotts u^ ε. B., verdiente eine Dberßelle unter Den onie« 
log. Æufoaben 1, 144. alle nomina propria find bloße -, 

darum ofne Art. 144. fdjb ge - werden durch ben Geucts 
frabé der Selbſterk. kohlſchwarz IV, 230. unvermeidl. Bes 
trug der optifchen 8. groß und Flein .. V,228f. .. 

Beziehung — ein Zweifler viel zu behutfem, eine Wick. 
der Dinge in einander. aus ihrer bloßen - unter κ za 

"glauben I, 1221. . 
Bibel, erftes Leibbuch für einen Gtrifien L 848. iqheint 

recht dazu geſchrieben, und bie Megierung Gottes in Klei⸗ 
nigkeiten zu febren 228. in der - eben b. regelmäß. Unord⸗ 
nung, wie in b. Ntr 118. Bibelleſen u. Beten Die Arbeit 
eines Chriſten, jedes Bud eine - 868. mir πιει bie - | 
nicht nad) Paragraphen, fond. ganz fefe; εδ tft ein zwey⸗ 
ſchneidig Schwert 2c. 494 f. Bibellefen (Hamann)... 211. 
"nichts and. bat m. Hunger geftillt ais diefes Bud, id) 
babe e3 wie Joh. ge(dimdt 1ς. 856. B., Element u. Ali⸗ 
ment (Damen), für Leute offen bie nidyt lefen kounten, 
u. für bie fo e8 Fonnten verfibloffen 111,898 f. die magere 
- wird alle fieben Wiffenfch. der alten n. .. n. Welt in (id) 
ſchlucken [V, 21. Herd.} myfiifch » apofalpptifcher Gebraudy 
der - bie ju mediis terminis nu. Gleichungen unbef. un» 

endl. Größen ergiebiger ift als alle Gy(t. η. Hypoth. . - 

V1,58. Genius unf. seculi, die - bem Volke zu verleiden 
und aus den Händen zu fpielen; ſtürzt fid) fpornfirenÿé 
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wieder in das Pabſtth. VII, 289. neue - (gleid bem m. 
Gefangb.) unumg. nöthig, um ganz nene Ehriften zu ſeyn 
901. Gibel mag ohne Zweifel älter al8 b. - feyn IL, 272.— 
SBibelüberfebung, verjährte Iutherifche IV, 187. — leicht⸗ 

finniger Mißbrauch bib. Ausbrüde IL 472. bib. Geſch. 
fe Geſchichte. 

Bibliotheken — wir müßten ünfre - in Brand (teden, 
wenn wir mehr Werke ber Alten hätten IL, 19. in - Περί 
man, wer am meiften zu [reiben gewohnt if III, 10. mit 

ihrer @röße pflegt ber Gebr. berjelbeu oft abzunehmen 197. 

B-en VI, 42. Bibliothek u. Kabinet eines Bönners II, 
898 — 405. 412. 

Allg. deutfche Bibliothek Ef. Vlll, 412.] fdylecht III, 888. 
IV, 82.27. in b. Zw. u..Einf. 291. 296. 802. $09, 318. 
823, 824, 837. Hbjaloms Raum in ber - 8099. Sänftene 
träger ber - 818.818. allg. Liberey 459. wnbe(dnitt. allg. 
$$. V1, 282. angef. 40. im Flieg. Br. VII, 80 f. 298. allg. 

Schädelſtätte deutſcher Köpfe 96.. vgl. 115. 116. allg. b. 
Sefabel 99. ibr Urſpr. 77. langmeil. u. nafeweifer &ou bet 
Berl. Litt. 255. im allg. b. Bedlam κ. Lazareth fo viele 
Invaliden 26. VIII, 881. blinde Homersföpfe 881. [ugl.148.} 
Thorfchreiber . ; allg. allem. itt. Vll, 118. vgl. allg. b. 

Schriftſt. u. Lefer VIII, 880. ες. 
Bibliothéque des Séiences etc, — Nouv. Bibl. ‚ Angl. 

- Germ. HL 159. 175, — Bibl. universelle VI, 92. 
Vill, 297. — Bibliotheca fsstrum Pelonorum VI, 214, 
216. 219. 221. 228. 225. — Döherl, Bibl. Queblinb. Bibl. 
Vu, 118. 

. Biedermann IV, 836. — Biederrichter VI, 6. 
Bienen — Fabel von b. - 1, 325. u. 331. 888. wie - 

umgeben 834. — — Mufe eine Schülerin bes 8 - fhwarmes 
im Aas des. Löwen Il, 78. ämfige B-fhwärme bie für den 
Geſchmack des Publ. . . arbeiten ΙΙ, 122. 

Biegfamkeit in die Feſſin des Reims u. Metri — 
faufteve Bande III, 26. 



Bier — fines - mit gutem Sort trinten Iv 119. 
fBie(tet Vll, 256. f, Berl. Monatfhr, ́  
Bigotterie — im Reihe der Selehrſamk. einreißende - 

IH, 247. . 
Bijoux indiserots τη, 99. viii 374. [vgf. 406.] 
Bilder — Sinne u. Leidenfch. reden u. verft. nichts als 

- II, 259. in - befteht der ganze Schatz mil. Erf. und 
Giüd(. ib. Leidenfch. allein giebt B-n und Zeichen Oeift, 
"Leben u..Zunge 287. träumende - im Schlummer der Bes 
fonnenbeit V11, 122. man muß πώ zu id. - berunterfaffen 
für 2efer die zu Ahläfrig find aftl. Diige’zu hören III, 12. 
Ungeübte vor Auslegung der - AT. gewarnt (von Michnes 
lis) 200. — stylus atrox poetifcher- Bilderfchr. IV, 456.— 
ausgeftopftes Bild ohne Narbe u. obne Seele IT; 401; — 

Büber u. fBilberbien(t VI, 46. — Bildhauer’ fördert das 
Bild indem er wegnimmt 1, 22. der - in Sofrates vers 
gôttertic. 28 f. Bildh. empfehlen fid) felbft durch die Dents 
male, fo fie ‚ihren Todten ftiften 1H, 416, díte(te Bitdfäu- 
[en, deren z&yvyn?2c. IV, 62. — Transfubft. von Bildwör« 
tern (nicht Gott, fond. e. bloßes Bildwort) 145. Eigen⸗ 
ſchaft jener - ibid. 

Bildung — Nationen Deutſchlauds erwarten ihre beſte 
- von den Freydenkern IV, 112. 

Bileams Gefd). was fie vorftellt I, 188f. Bi. u. feine 
Efelinzc. 898 f. den Stab mie B. . . zuführen wiffen IE, 85. - 

abermal Debt an den Gprud ber Sohn Beor ze. 514. 

Bil., biefe8 großen fyrifchen Dichters, Gefchichte IH, 20. 

B-8 Efel II, 97. IV, 24. 141. 148. B-8 Seele u. Lebre 
muthblind VI, 82. Nachf. des von f. Efelin gezeichneten B. 
τι, 288. 

fSilligfeit — ein auf - aegrünbeter Richterſpruch ift δε» 
[eibígenb — eine Knechtſch. I, 145f. — - i(t ein Kind bet 

Wahrh.ꝛc. VI, 81. eine Stelle von Cicero: Adquitas ἐς. 
872. VII, 76 f. Lieblingspfliht von 5-8 Vater 96 f. 

Billigungd » Bermôgen (laudator temporis acti) umb 



Begehr.verm. VII,88. 111. V11,828. unf. et. verm. bängt 
von ben .. Billigungdtrieben ab 879. 

Biron, Mis IL, 409, 
bifhöflih Amt ift ein köſtlicher Bar ald die πρωτο- 

κἄθεδρα unter Schriftgel... V, 160. platon. Biſchofe IL 
898. — Bifhoff trinfen IV, 809. ; 

Bifhof (Augufin) Cadmus s. lingua graeca e suis 
eruta natalibus. Sera 1708. HII, 89. 

Bithan u. Theres IV, 886. 
bittet Sie nicht mann Sie ford. Fönnen 111,218. über 

unf. 8. überfhwenglich I,.818. 458. 
Bladmore, Enthufiafterey f. b. Mythol. b. Alten 1,70. 
Bladwell über den Homer II, 20. (IV, 810) 
Blaffabilität unferà Publict IV, 216. 

Blair, Hugo, Lectures on rhetoric and belles let. 
tres, au8 b. Engl. von Streiter Lpz. 1285 — 89. ; geiftl. 
Reden, aus b. Engl. Lp3. 1781, VII, 265.267.206.277.278f. 

Blanchard ΙΙ, 205. 

Blafe — Die Fülle der : dem Publ. zum Wafchen zc. 
.« anpreifen IV, 311. 

Blatt, flüdjtige8 IV, 88. fliegenbe8 - D. Wufe VI, 121. 
Blattern Hi, 177. 489. V, 8. 
bleibe im Lande 1ς. III, 189. 
bfeperne Bullen VI, 18. Declarationen u. bf. Stempel 

der Buchftabenmänner VII, 118. 
Blicke, zärtlihe, vertraulihe — tieffinn. Gott ber Liebe 

IV, 225. 
Blindet, der Farben fühlen faim IH, 116. blinde Betts 

ler, noch blindere Handleiter (Belifar) IV, 108. 109. 118. 
Blinde, Leiter von Blinden I, 508. — πώ heimlich zur 
Blindheit Glück wünfchen II, 808. Geheimniß neuer Blind» 
heit, daß die Fülle der Helden abermal eingehe IV, 825. 
3. für ein gef. Geficht ausgeben (Sob. 9, 41.) ib. mit 
einem Blindgebornen vom erften u. vierten Sagemerf ber 
Schöpfg- reden 1V,130. b. Gefühl eines - bleibt ber einer — 
Samanns Säriften VILLES. 2. — - 4 

- 



differentia specifica der Oberfläche (leben ze. 461f. «= 
Blinzer zu Bethfaida VI1,86. blinzende Lefer VIII, 874. 

Blitz — Gefelle bes rollenden Donners ber SBerebf. bet 
einfylbige - II, 282. webe uns weun alle B-e einfchlügenz 
fehlt es an folhen die treffen III, 61. unfauberer Φιίε.. 

wie ein’. vom Himmel VI, 42. 
Blonde — fucht Feine - unt. d.Gefpielinnen b. Wolls 11,98. 
Blöße, in ber ich auf die Welt Fam, machte Gott mite 

leibig, er fet mich wieder in eben bie - 1, 95. - ift und 
gegeben nicht ba wir und nichts als Kleider anfchaffen fol» 

‘Jen 102. — Schande der BI. .. burd) bie Schönheit der 

BI... wieder gut machen III, 60. B-en IV, 815. 824. 
Blount, Selbftmörder IV, 258. [Vili, 264.] 

Blut — weil Mofes das Leben im - fegt, [ο 16. ΠΠ, 110. — 
Bäche morgen!. Weisheit in - verwandelt ibid. wie der 

lüfterne David das belle Baffer .. für - angefehen VII, 110. 
ein wenig Blut in b. Augen gießen 26. HI, 78. ein ruhiger, 
ehrl. Mann ofue Gott. im Herzen, ein fold) glimmend 
Tocht muß freylich kalt - Haben 116. — Blut des gereche 
ten Abels, ber nod) redet: τὸ αἷμά µου . . 11, 890. wir 
hören bas - des Verföhners fchreyen, wir fühlen, bag unf. 
Herz mit dem - befprengt ift 1. 88. ber Jude ohne ein atte 
deres Opfer‘ ald (Cbrifti) beredtes- VII, 65. bie Bnft ach» 

tet das - ber Befprengung unrein VI, 17. Priefter u. Levis 
ten des Philof. à la Grecque baden (id) nicht im - ber 
Kälber u Böde VII, 66. — Blutader in Burgund IV, 94.— 

^ Blutbräutigams Stabt VII, 46. vgl. VI,21u.77.— Blut» 
zeuge IV, 877. — Bluts » u. Muths⸗Sippſchaft VII, 828. - 

Boanerges, liebe Gebrüder V, 259. 
Bons V, 58. | 

Bode, Ueberfeber des Triftram Shandy IV, 471. V, 257. 
Bodinus de re publica III, 889. 
Bodmer bat den Homer gewiß ſtudirt, aber nid)! and. — 

als im Kleinen .. ver(tanben nachzuahmen III, 6. Ueberſ. 
des Milton 108. . ' | 
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δι 
Böhme, Jacob IL, [ὅ9.] 15. V, 179. myft. ‚Schriften 

des Schufters zu Görlitz 76 f. Philos. Teuton. IV, 472. 
Böhme 1,859. $8. bin id) immer in den Augen. biefer £eute 
gew. IIT, 115. Auszug aus B. 199. 

Böhmifch» Breda, Meine Philof. von - IV, 141 — 146, 
große 147. Pbilofophen von - 804. If. Vill, 225.] 

Bönhafen — Jagd Fritifher - TII, 431. 
bövtifche Hypothefen IV, 802. Schriftffellerey (Hamann) - 

Vll, 98. bóof. Ammen u. Wärterinnen VIII, 880. 
Böfe — Frage vom Urfpr. des Böfen T, 139—145. Gott 

fagt: Sd) fchaffe das -, 189. Gut u. 3. find eigentf, allg. 
Begriffe .. 189. die philof. Neugier über den Urfpr. des - 
ein bunfef Bewußtſ. des göttl. Chenb. unf. Vnft 141. vom : 
Gleihgew. des - u. ©. in der Ntr II, 240, Theorie des 
Erf. Gutes und - bis auf diefen Tag eine Mausfalle des 
alten -Sopbiften 244. allgemeinfte Gattung8begr. gut und 
böfe . . erfte Initia u. [este SRefultate affer .. Erfenntn. 
V1,5. das Gute tief herein, das - berausautreiben — Pflicht 
u. Kunft 839. Borftelung des 6. u. B. find Werkzeuge 
für den Willen VI1,68. — Erzürne dich nicht üb. bie Bö⸗ 
fen V1,278. mit unf. Bertr. auf Gott wäct.. unf. Stärfe 
dad - mit Gutem zu überwinden u. nicht - mit - ju vere 
gelten VII, 148. nicht wiffen was Πε 5. thun 197. — Die- 

größten Böfewichter gegen fid) felbft macht ber Fürſt Diefes 
Aeons zu f. Lieblingen II, 286. ob ein - ob. e. Geck 1V, 181. 

Bogen — nicht mein - wenn ich Gebet auf Gebet abs 
brüden könnte ας. 1,861. nicht von fern ausfpeculiren, fond. 
a bem Sold) fo gut als - treffen 464. $8... Köcher VII, 

80. — B. beffert fid) in meiner Hand V, 166. Vl, 118. 167. 
Boileau — Zäartlichk. bie - durch ben exp namen 

eines Hofmanns erhielt III, 24. 
Bolingbrofe I, 57. 60. patriotifder et. John II, 12. 

τὰ, bie ältere Ge(d). .. als ein poet. Wörterbuch zu 

(ub. II, 19. zwepdeut. Patriotismus in dem Lebenslauf 
eines - ga. a System of hints 86. - Aberf. v. Ham. 1V, 221 f. 

4 * 
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Bondeli, Baroneffe von — die ältefte von Hamanns 
Freundinnen V, 254. 5-8 Schilerin im Engl. VI, 72 
VII, 168.. nimmt H-8 ältefte Tochter zu (id) 198 ff. 288. 
236 f. 249. 422. . 

. Bon mot — Blizz des erften πιο[αί[Φέπ - rührte gone 
gin IV, 186. — Inoculation du Bon- Sens f. VIII, 102, 
der herrfchende Bon-sens eine in Gyftem gebrachte Un⸗ 

mif. ber natürlichften Urfachen zc. apofalypt. Thier, als (eit 
b. Spftem ber Ntr nicht zur Welt get. 1V, 425. bie bisher 
verborgene Weish. des - 438 (f. Apollo du bon-sens 442, 

Wurm ded b. s. läuft auf ein .. £hyeftifch. Gräuelger. bin» 

aus 448. — Ars severa .. amat conam mentem 454. 

Bonification — der Name zu b. ‚größten » « Betrüg. 
gemigbr. V, 250 f. 

Bonnet recherches philos. sur les preuves du chri- 
. stianisme. Genev. 1768. V,279. [vgl. VIII, 891.] 

Booföbeutelreligion (Judenth. 2c.) VII, 50. dgl. Boks⸗ 
beutel I, 85. IV, 438. ſu. VIII, 8]. 

Bordelle — Cellen u. B. ber beil. Aug. u. Anf. V1,18. 

Boreas — Ham. küßt Herder wie - eine feiner Auren 
IN, 851. wie b. - blafen VII, 188. 

Borowsky, Erzpriefter (recenf.) IV, 868. 
39506, Lambertus, II, 146. 

Bosheit — ein geringerer Grad unf. - muß Grund unf. 
Danfb. g. Gott w. I, 58. 7 

botanifé — die ältefte Dichtfunft (der Kabel des Joth. 
u. Joas zuf.) botanifch IL, 260. Auszehndung bot. Kleinigs 
keiten IV, 258. — Botanift (Berens) verfteht fid) auf Blu⸗ 
men u. Pflanzen... Fein Chymift .. I, 854. 

Boulanger Verf. des Art. Corvée in ber Encycl. 1,19. 
III, 880. Tr. du despgtisme oriental 159. 838. von b. 
cbinef. Schrift IV, 62. über B. III, 860 f. VI, 850. - 

Bouquets à la mode ΙΙ, 91, — Bourbons . . appli- 
qués aux bagat. [1I, 148 f.] 

. Bourgogne — Châteaux en B. IV, 157. 



Boyle IV, 158. 
Brabesta muß πώ in der Reihe ber Lefer Halten 11. 490. 
Bradley IE, 89. 
Brabl, Hamanıd Copiſt Barıd VI, 73. ehemaliger 

Mabler, vider 90. 124. 209 f. 329 f. 881. | 
Bramine, eiceronianifcher VI, 41. 

Brand, Falter 1V, 179. — SBronbopfer — fBotbilber L 76. 
Brandopferaltar des .. Diagoras VI, 12. 

Brandenburger, Präpofitus I, 194. — u. f. Binfelmann. 

Bräutigam der Erde IV, 218. in der hohlen Bruft bes 
Freundes Hain wie in ber Schlaffammer des - ruhen 889. 
Genius .. wie ein - aus f. Kammer VII, 97. Freund .. 
Stimme des - 272, — Brautbett, verzollt 1,21. — Braut 
paar (angerebet) IV, 225. 229. 282. — $Braut(djag bey b. 
Babyl. I, 88. 

Bravi orbi IV, 445. — Breite (u. Länge b. efer) 426. 
Brelode des Titels VIl, 81. 89. Breloden (ein Buch, 

das einem à. Sulzer zugefchr. w.) V, 264. 
brennen — fol ich nicht brennen ze. I, 506, — Brenn⸗ 

punft aller Parabeln u. Typen im Univerfo VI, 20. 
Bretonne, Retif be Ia —; Bäterfchule 2c. V1,227. 
fBrep ums Mäulchen (ber Kinder) geichmiert IV, 27. - 
Briareus I, 19. 
Briefe haben eine gem. Ordnung im Aeußerl. I, 8154, 

wir wollen und in - nicht auf Einfälle ober .. feltene Ems 
pfindungen zu Gafte bitten 345. Tächerl. u. ſchädl. Eitelk. 
gelebrte 2c. - zu (d)mieben VII, 10. eine Schmeicheley die 
man im Anfange f. B-e8 ſchuldig ift II, 187. - find Augen» 

zeugen u. Off. ungefchicdte Boten III, 104. nüdfter - ein 
Schwamm des vor. V, 268. Raliban ab epistolis VI, 288. 
— fliegender — friechender Brief VII, 71.73.84. — Briefe‘ 
die neuefte gitteratur betr. 1,415. 423. richten fid) felbft - - 
IL, 454. (τες), III, 247 — 249. Urfprung und Fortfegung 
VII, 77. 92. vgl. Vil, 888. 18. und f. Kitteratur. — 
Briefe üb. die Raturprodutt⸗ (Jugendſchrift) Vll, 296. — 
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Brieffteller (Ham.) IV, 08. 171. Liebbaberey, - (Scrifte 
ſteller) zu ſeyn 242. fofratifhe - 272. güld. Regel berois 
(der - VII, 78. — Briefſtyl gehört zum humili generi di- 
cendi 11,209. — Briefwechfel à la fortune du pot V, 282. 

Beywort ἄτρυγετο» eines - I, 516. 
Brillen vertreten nicht bie Gabe zu lefen ac. n, 882. 

jübi(d) » welfher Brillenpandel VII, 90. 
Broden I, 125 u. 127. wir [eben hier von - 129. F. 

(ber f. Schriften) in Körbe verwandelt 426. latein. und 

engl. - 11, 507. 

fBrob — ich efe mein Brod bald mit. . Tieffinn ober 

im Springen .. 1, 882, if bein - mit Greudben I, 498. 

V, 226, VII, 251.800. 323. - mit $r. eſſen 1V,119. Menfd) 

lebt nicht vom - allein [896.] Brodte (in b. Wüfte).. . 
gefegnet I, (128) 129. jüb. u. beion. Geb. woher nehmen 

wir - in biefer Wüfte III, 871. getr. Nachb. gehören zum 
tägl. - (im B.U.) IV, 108. — Eckſtein.. wird ein Stein 
des Auftoßes ftatt eines lebenb. - VI, 12. Stein beà Weis 

fen ftatt des leb. - IV, 445. — Brod u. Circenf. Spiele 
III, 282. warm - fchafft Bädern u. Aerzten Kunden 118. 

fhimmlig - V, 80. (II, 111.) — Brodſchreiber v, [117. 
181.] 127. 182. 

Brooke's fool of quality V, 23. VIll, 200. 
Brofamen — wer nicht von - zu leben weiß 2c. II, 49. 

- welche Jagdhunde .. Waifen übrig laffen VII, 88. 
de Brosses tr. de la formation mech. des langues 

Par. 1765. 2. 36. V, 252. 256. VI, 85. 
‚Bruch bezicht fid) auf ein wirkt. Ganze 1V,191. — 3. 

zwifchen zwey alten Freunden .. ein wahrer Herzens⸗ 
Krebs VIL, 143. 

Bruder Gefch. ber 'Doilof. II, 14. 15. III, 91. Vil, 882. 

Brüder haben, deren B. man it (um πώ felbft zu erf.) 
1, 857. unter B-n eines Welttheild IV, 85. durch unfre 
fBollenb. bie - zu ſtaͤrken V, 226. — brüderliche Liebe I, 233. 
bie b. Giferf. ber Glieder u; Kräfte mug durch E. Sprung 

- 



über b. Mauern eines Syſtems beigelegt w. V1, 85. — Brus 
bermürber be8 eingeboruen Sohnes 1, 218. fanouifirter - 
Duirinus II, 109. — Brüderfchaft trinfen IV, 191, 

. Brüde ohne Lebne VI, 108. 109. 151. | 
brüllen — alle Gef. .. brüllen ben Gott b. Gn. 2c. 1V,29. 

brünftige Jüngl. u. Greife .. IV, 28. Gottesgelebrte. . 

br. gegen ben Lügengeift 114. 
Brumoy, Pet., Sefuit — Théâtre des Grecs Par.1730- 

11, 426. | 
Brunn— dein - fey gefegnet V, 200. Brummen der gr. 

Tiefe brachen auf IL, 246. durchlöch. - 289. III, 82. 
Brunus, Jordanus, Schrift de Uno (de Causa, Prin- 

cipio et Uno Venet. 1584.) princ. coincid. VI, 188. 
801. Vil, 414. (IV, 146.) 

Bruft — Segen an Brüften u. Bäuchen V, 64 
Brutalität in. Schaföfleidern IV, 186. 
Brutus — die Erde it m. Mutter II, 881. - ſchlaͤfſt 

bu? 415. 416. einäugiger Polyphem ber wie ein - fchnarcht 
IV, 76. fchlafen wie ein - Vl, 875. bey der Rolle eines 
Bruti beforgen, ein wahres Brutum zu w. 188. 

Bubenpfapl ungeïtederter Schügen 1V, 440. 
Bubo — Eule - II, 97. [VIN, 78.) 
Bucephalus — (H. muß) mit f. Neigungen wie Aer. 

mit f. fcheuen- umgehen Il, 215. 511. martyr d’une ima- 

gination plus ombrageuse que le cheval d’Alex. 1V,151. 
borgt e. Dferbfug bald des Bucephali bald des 'Degafi 1,468, 
Bucphalen [1V, 888. Gíaub.] 

Bücher Beſchäftigung u. Uebung der Gedanfen I, 61. 
Sreunde der Buft, gleich Hiobs Hr. SL leidige Trôfter 
209. 210. jedes - ift mir e. Bibel 868. in vormals bewun⸗ 

berfen - nidjt8 als elende Sopbifterepen finden II, 188. die 
meiden - ein treuer Abdrud der Fähigk. . womit man .. 
Lefen Ffann 897. ein B. in eine Perfon verwandeln 400. 
einem Schüler gefällt dad - am beften dad ibm am leich- 

teten ia 11I, 18. - find wie bie Weiber in.d. plat. Qtepubl. ac. 
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Bein Gefühl des Eigenth. mebr V, 115. - Fein Spieheng 
fond. Handwerdögeräthe VI, 105. lieber gute - oft leſen 
ald das leidige Nafchen 1ς. (H. an f. Tochter) VII 828 [.. 

erfte verbotene - 1, 18. Peine - der Alten verloren die 

‚wir zu beffagen hätten 18f. Deutlihf. gewiſſer - i(t oft 
Betrug u. Mangel 2c. 285. Iumpenteiher Mieder eines - 
401. Freude daß ein - burd) den Srud zur Welt gebracht 

wird 498. verbefferfe Ausg. eines - dad niemald gut ers 
ben fann TII, 13. muthwillige . . fhandb. Bücher hier zu 
Sande zwar ver(tanben aber wenig gelefen .. 1V, 104. 

- Was für ein Schidfal werden Gottes Bücher erfahren 
πιὔβει 1,56. b. Welt würde die - nicht begr. I, 79. 426. 

Bud ber Schöpfung, Bücher des Bundes .. 11,276. ein 
philof. - für Kinder müßte fo thöricht .. feyn al8 e. göttl. 
-f. Menfhen 446. Büchl. im Mund füß, für b. Verdauung 
grimmig V, 50. [136.] I, 855. Bud ohne Oeift ift fein 

Rübe VI, 21. Sol .. Philof. das - ausrotten, weil Budft. 

. . nicht Schlüffel des Gei(te8 .. ib. burd) Vereinigung 

von Göttl. u. Menfchl. wird bas - heilig 170. — auffers 
ordentliches SBüdjermadyeu IV, 120. Bücherfchreibens if k. 

Ende III, 119. was kommt bey allem Bücher» u. Briefs 

fohreiben heraus ? das ift b. Wurm ber mich nagt VI, 58. 

Buchdruckerey — Ichwärzefte (ſchwarze) Mönchskunſt 
JV, 249. 269. to entertain the Trade of Typographers 

+ — papiernes Jahrh. 268. Tatein. und griech: Zufammen- 
fegungen, Buchdruderarbeit I, 156. — fibylinifhe Ctei» 
gerung im Buchhandel IV, 78. (172.) — über Buchhändler« 
Zonorar VII, 189 — 154. (174.) 

Buchſtaben find nicht nur Zeichen articulirter Töne fond. | 

oft Gylben 2c. IV, 122. Begriff von einem - ibid. Ausfpr. 
der - als Schiedsrichterin der NRechtfchr. 128—125. (V1,84.) 

Auslafjung aller nicht ausgefprochenen - 128. 127 — 180. 

Zurus ber - 129. etymologifche Eigenfchaft ber - 126. Töne — 

u. B. find die bunfeln Triebfebern .. bie man gu Zeichen 

der Gebanfen angenommen VI, 86 f. hieroglyphiſcher - des 
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Gebôrs — Gottfhebfher Sauerteig aus unf. fBudyft. Dies 
rogf. zu machen 89. platon. Grille den - e. nat. Bebeut. 

zu geben — unebel behandelt in b. bebr. Gpradl. TIT, 114. 

- find reine Formen a priori .. 11,9 f. Charaden . . 
durch eine Analyfe u. Synthefe der - 14. 

jede Geſch. trügt . . einen Leib, ben finnl. B. 1, 60, 
Das äuferl. Anfeben des - der göttl. Urkunden dem .. Fül⸗ 
Ien ber Efelin ähnlich IL, 208. ber bis jest gebliebene . 

eines heil. Ranons IV, 146. ed wird nicht zergehen der 
Fleinfte - 142. der - ift Sleifch 146. ich halte mich an ben 
- 20. wie au b. Zeiger einer Uhr, hinter bem Zifferblatt 

findet fid) d. Kunft des Werkm. III, 881f. aus b. Gegen⸗ 
fag des - u. Sinne entſteht κοινωνία. . oubeutis ὀνομά- 

zv» IV, 144. - u. hiſtor. Glaube deſſelben weder Siegel 
noch Schlüffel des Geiftes Vl, 21. Lucifer arbeitet ſelbſt 

Durch bie göttl. Adjutoria .. des B. u. Geiftes bem Zwecke 
Jeſu entgegen 16. verdienftl. Gerechtigk. eines Schriftgel. 

auf den Leichnam des - erhöht II, 272. nicht mit dem - 
eines Grundfages (oll man pralen 192. Sacrament der 
Sprahe: B. ihrer Elemente, Geift ihrer Ginfegung V11,16. 
Licht u. Recht des Geiftes u. Deren? nicht im reinen Sinn 
des - 116. Paralleliömus im -' u. Doppelfinne (des Namens 
Geruf.) 111. 

außerord. Ueberwind. fidy an den bloßen - zu halten und 
alle Leidenfch. zu verleugnen V, 41. der - (meiner Briefe) 
würde ibn noch mehr tóbtew IIT, 80. - der Vnft IE, 286. ᾿ 
ber - mifit. u. finanz. Gerecht. VI, 81. erfte - des Statuts 
rechts Vil, 26. 

ber buchftäbl. od. grammat. Sinn find my(ti(d) II, 274. 
bas alte buchft. Syſtem (ber mof. Gefesgeb.) VII, 105.— 
fpeculativer SBudytábler (Mendelsfohn) 88. — maforetifher 
Buchftabenfram 54. Buchftabenfrämer kann fid) über den 
ſachverſt. Meifter e. Triumph erwerben 41. — Buchſtaben⸗ 

männer unfers Yahrh. 20. der Oplittertritit 85.118. niko⸗ 
laitiſche - VI11,870. — Buchftabenmenfchen unf. erl. Jahrh. 25. 
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feuchtige - 29. 49. rechthabender Buchſtaben⸗Menſch 26. -— 
Buchftabenmengerey IV, 120. 124. Budft. » 2c. menger 188, 

.  $inber bie fid) noch im bloßen Buch⸗ſta⸗bi⸗ren üben 
31, 271. alle Kinder müffen buchftab. ehe fie Iefen lernen 
IV, 126. bas mühfelige Sod) des Buchft. 127. 128. warum 

man o⸗ha buchſtabiere 128. der er(te Came. des verderbl. 

©laubens beym Buchſtab. ausgeftreut 129. Buchft. im Les. 
fen u. Schreiben muß burd) gleid)fórm. Ueb. des Auges u. 
Ohrs gelernt w. V1,85. — Buchſtabierſchützen IV,127. — 

Geremonien der Buchftabung IV, 128. 
Buchholz, ein Kehrer H-8, Diac. zu £955. I, 168. 

852. 428. 
Budbols, Franz, Herr v. Welbergen — erfte Eins 

Ieit. feiner SBefanntfd. mit Ham. burd Kleufer Vll, 168. 
' 194. ‚Lay. u. Herd. üb, ihn 180. 195 f. Ge(denf an H-8 
Kinder 185. 196. 201. 210 f. 5-8 Grillen darüber 236. 244. 
248. H. leidet unter bem Drud feiner Wohlthaten 819. — 

Bud. Kraukheit 201. 221. 228. Diät, 261. tóbtl. peint. 
Rebensart 296 f. feinftes Nervenfyftem 865. Hypoch. Diät 
866. 839. 882. — Silhouette 241. Heirath (228 f.) 249 f. 
273. Marianne 239.810. Kind 822. das Kind. geft. 8268. 
850. Tochter Gertrud 869. 878. 885. 899. — B-8 Briefe 
an Ham. 222. vier Einlagen zugl. [269.] 232. Haupts 

brief erwartet 244. 826. B-8 Lob 989. H-8 Aufenth. in 
ffBelbergen 401. 412. — Briefe Hamannd an Bucholg(1784.) 
VII, 160. (mit einer Lebensüberfiht. H-8) 184. (1785.) 
198. 217. 227. 240. 249. 252. 296. (1786.) 809. 822. 326, 

839. (1787.) 857. 863. 878. (1788.) 405. wie fauer Ham. 
bad Schreiben, vornehml. an B. wird 841. 

Budberg, Baron, Hamann erfter Zögling I, 195.177. 
(178.) 254. VI, 92. Brief an bie Baronin von B. 1,252. 

Bühne in den Schulen II, 415. dadurch bif Grunbe 
pfeiler gemeiner Bühnen erfchüttern 420. 432. - der Alten 

. batte Madken u. Sprachrohre nöthig III, 67. 
Bürger, je aufmerff. auf ibre Hanbthierung, be(to wen. 
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Ausſchweif. I, 22. ohne euer und Heerd it man Fein - 
vu, $0. — ausichließendes Bürgerrecht (der Juden) 51. 

Büſching IV, 152. V, 28. VIII, 353. wöchentl. tad)» 
richten von neuen Landkarten, geogr. ftatift. u. Dift. Bis 
dern Berl. 1228 — 82. (Berlinifher Strabo) VIL, 120. 

Büſchings Judenth. VI, 119. 148. Beyträge zu b. Lebens». 
gefch. denkw. Perf. Halle 1788 ff. VII, 188. 

Büffon's Naturgefchichte, ein großes Wer, ein apofr. 
Bud der Natur I, 224. (277.) Theorie ꝛe. (mit Käftners . 
Toten u. Hallerd Borrede) 279. Hupothefen 888. anftatt 
Mofe .. bemeift B.: Am Anf. fiel e. Comet auf b. Sonne sc. 
859. wird, weil er Mofe nicht glaubt, wider fein Willen 
u. Wollen e. Dichter II, 11. B-8 Offenb. werden bod) e. 
abgefchm. Sabellebre vertreten f. 280..nad B-8 Rofmos . | 
gonie unfer Planeten »Syftem ein Integral s Bruch ber lies 
ben Sonue 1V, 185. 192. Buffon IE, 187. 834. 55-8 Syn- 
taxis figurata 250. Schwärmer von Montbard IV, 26. 
que représenter n'est pas être 296. Ideen über b. Styl 
aus Hist, nat. du Cochon 821. 451 — 467. lectio se: 

vera der -fden Raturgefd. 457. le premier art de l'hom- 
me.. 829. Anekdote von B-8 Myopie bey Helvetius 465. 
hist. des oiseaux V1,219. poffierl. Mäprchen in den Epo- 
ques de Buffon VII, 417. 

Buble — e. lieber - ermübef m. b. Stamen feine lie⸗ 
ben - das millige Echo VII, 121. — man pflegt Geleg. zu 
zu maden, wenn man nicht mehr bublen will III, 185. 

mit einer ägypt. Magd b. VII, 416. große Zauberkunft b. 
Bublerinnen alle Farben zu fpielen I, 99. — Liebe zur 
Babrheit u. Tugend, die fo verächtlich ald Buhlerfünfte 
auéfiept 505. — Buhllieder von denen Abäl. gefchwärmt 2c. 
11, 198. — Buhlfhaft und Nothzucht amener Vuftheere 
Vil, 18. — Harem von (H-8) Buhlfchweftern IV, 337. Ins 

famie, gleich alten - fiten zu bleiben (Doctores) 460, 
Bullen, bleyerne, von Gottes Gnabe VI, 18. 
Bund — Stifter des n. B. Herr u. Oaft Des ganzen 



Erdbod. IV, 86. - mit Abraham u. fein. Saamen ΤΗ, 20. 
neuer Rôblerglauben an einen neuen - der Buft VI, 18.— 
bie Bücher des - enthalten Erempel geheim. Artik. 11,226. 
heil. Bandesbüder in alten guten Wein verwandelt 296. 
in Anfehung unf. - Peine Ausnahme, felbige mit u. in bem 
Gei(t ihrer Berf. zu lefen IV, 261. — Bunbeslade b. Aus 

torfhaft (H-8) V11,128. Borbang ber alt. Bunbesrel. 42. 

Bunians Reife VI, 109. 

Burgund — Blutader in - IV, 94. 
Burlestes u. Wunderb. in ber Dichtfunft, von Did. 

verworfen, Brülte u. Senden der Dichtfft. IE, 440. bas - 
verhält fich zum Wunderb. wie oben und untenze. 440f. 

Burnet's Hypothefen I, 888. 
Burſchen des blinden fhlaf. Homer (b. Bibl.) VII, 118. 
Burſcher's Cr. des Proph. eremi: py. 1757. III, 152, 
fBu(d) — neue Schöpf. im feur. - II, 489. unbewegl. 

fortdauerndes Wunder eines brenn. unverz. - in b. zerſtr. 
Golonien der Juden VII, 109. V, 277. Dornbufd . . Feuer 
zum Bundögenoffen I, 888. 

Bufenfchlange, fchlechte, ber gem. Volksſprache VII, 12. 
Bußfertige Rückkehr wird Gott .. beantworten I, 62. 

, Cabbala f. bey K.*) — Cabineter VI, 42. 
Cadenz vou wenig Tönen, welche b. fett. Volk b. bet 

Arbeit ſingt, der eingef. Maaßſtab ihrer Stimmen II, 806. 
Cäſar wollte nicht abergläubiſch ſeyn — Aſtrolog, Idus 

1, 878 f. Zug des Stolzes an - 507. alle Orbile .. zu 
Pferd u. zu ὅπβ feinen Fofté. Ueberbleibfeln nicht gewach⸗ 
fen 1V, 265. Quintus Icilius über - 266, Epifode über - 
266—271. Genie u. Glüd C-8 268. vergieft Thränen bey 
b. Bildf. Mer. 270. 1,17. Aler. das große Mufter u. Borb. 

-8 IV, 270. Lesart einer Stelle (bell. civ. I, 89.) 270. 
- ald Geldfchuldner V, 57. Qui. €-8 Festina 128. — 

9) fnb in allen aͤhnl. Faͤllen. 
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Mofe und - ald Schriftfteller I, 121. un(re Alt. Urkunde 
übertrifft jene vertraul. Relation des - an f. Freunde 2c. 
1V, 195. das. Grhabene in -8 Schreibart ift ihre Nachläßigs 
Peit TI, 208. f. Bücher de analogia 186. Aufmerff. für e. 

- befchrieb. Rolle 18. würde im gegenw. Jahrh. viell, ein 
außerordentl. Münzmeifter werden 136. — ex utröque 
Caesar, ein guter Wahlfpruch ILL, 188. 

Gaffee eine gute. Sade 1c. IV, 446. [ΤΙ], 289.) 
Caiphas prophezente ... I, 188. 
Gaflogallinien IV, 88. (Reife nad) Callos. v. Swift.) 
Callimachus III, 205. 
calotfhes Gemälde vom Chriſtenth. IV, 289. 
Ealviniften I, 482. Palvinifhe Kirche 437. 
Campe, berühmter fofrat. Pädagog, vertritt Hebammen» 

ftelle τς. V1, 37. VIII, 825. [817 f.] Bew. für b. Unfterbl. 
der Seele Vl, 171. fein Talent VII, 296. 

Eanarienfect (Ap. Geſch. 2, 13.)-II, 206. 
Candide (von Boltaire) [II, 248.1 
Gannibalen (ber Academien) IV, 26. ' 
Eapitol — lacht ihr nicht, menu Gänfe das - entfegen 

11,802. Haupt ber Mufe Pot. Eckftein des -8 des afadem. 
Gefesgebers 892, tact. Ruhm unf. Jahrh., aud) biefes Cas 
pitolium berubt auf bem Hirnfchädel eines Moͤnchs 1V, 269. 

- des welſchen u. röm. Solipfiömus Vll, 118. bas - (Aka 
demie) ein Beblam 66. 

caput mortuum der góttf. u. michl. Geftalt ΤΗ. 62. 
- einer GBottfchedifchen Beluft. VII, 174. 

Gapuginer, bie feid. Kleider tragen II, 127. Capucins 
politiques 868. — Mufter eines Kornmagazins am Befs 
telfad des heil. -orbens [1V, 423] Bud üb. b. Cap.orden 
VI, 105. 

Garban, be8 abentbeuerl. 1e. Raturlebre Il, 297. 
. Garbinäle, melfde VII, 58. 

' Garricaturen, fhöne IV, 292. Garicatur be Urkunden 

des Judenth. VIL 52. . 



| Cartes Runft u. Methode I, 858. Fontenelle üb. die - 
Wirbel des Descartes 808. der Knabe Desc. von f. Bater 
ein Philof. genannt IT, 194. -Berd. um ben heut. Weg zu 
philof. 194. von mandjen Phil. aus bloßer chriftl. Liebe in 
ihrer Gefellih. geduldet ib. über Eartefii Epiftel de me- 
thodo zum halben Sir Hudibras gelaht IV,18. man kann 
nicht fefen, feitbem Divi Renati Cartesii Methodus x. 

unfer.. Paͤdagogus geworden Vl, 10. — Gartefianer 1, 888. 
Eartefiiche Begr. von ber Satur 67. 

Garthago untergegangen I, 804. betrüg. 1ς. Gemüthsort 
der Gartbaginenfer ihrem Gewerbe zugefchrieben [20. Gic.] 
Sprihwort zu Cart. III, 191. 

Eartouchen IV, 249. 
Cassia II,864. — Cassius Sev. bei Tac. II, ' 469. 504. 

Gafui(tif der Glucksfaͤlle II, 122. cafuiftifhe Entfcheid. 
VII, 100. 

Casus — ihre Benenn. e. Schleichwaare der fat. Ety⸗ 
mologie III; 57. E 

Catechimus, einer luth., beffen Schmad und Kraft 

allein dem Pabft- u. Türfenmord jeded Aeons gewachfen 
iſt und bleiben m, V, 48. alle angehende Schriftfteller zu 
Catechismusſchülern zu machen IV, 107. — f. Rated. 

Catius (Hor. Sat. 2, 4, 88.) IV, 79. 
Eato’8 Lob I, 889. - von der Viehzucht II, 885. patrio» 

tifhe Catonen Vll, 64. vol. VII, 852. catoni(d)e Weisheit 
u. Güte der Policey IV, 108. 

Cavalier — Wort u. Name 2e. Vill, 11. 
Caviar des Leviathand IV, 231. 
Gebern Lib. Afıhe u. Staub für b. Dornbufh . . 1,888. 

Gellen der heil. Auguftini u. Auſelmi VI, 18. 
Celſus Schriften untergeg. II, 18. angef. IV, 816. 

| Eenfur hängt mit bem päbfll. Sauerteige zufammen 
IUT, 188, Manufer. üb, die Bücher-Eenfur 180. 187. man 

fann k. Schriftft. ohne - u. Verleger werben, e8 wäre denn 
nach der Weife Melchiſedeks IV, 199. , 

- 
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Gentaur — verflümmelte Kritid eines nicht fabefpaften 
‚» II, 519. Centaurus biformis (Titel von Mend. Jeruf.) 
Vu, 110. europ. Eentauren«Ritterichaft 52. 

‘Centon d'un Pédant II, 874. 

Gentralfraft, in der wir leben, meben u. find VI1,41.— 
Gentripetal» und fugalträfte (ofr. Parabeln aus b. afgef. 
Siditung ber Unwifl. u. des Genies) II, 81. 

Ceremonialgefet des jüd. Volts: VII, 56. , 

Ceres — die Sinne find - u. Backhus die Leideuſch. 
IT, 268. kluge Fabel ber - u. ihrer Tochter IV, 229. Heil. 
Feuer einer natürl... Religion lange unter dem Scheffel 
der -ic. verdeckt VI, 8. Pauſanias in b. Tempel der - zu 
Athen 11. 

Eervantes V, 17. Vll, 212, bat durch f. Don Quirote 
dem Spaniern das Romaubafte verleiden wollen Il, 228. 
Miguel de Gero. Gaavebra unverwelfliche Blätter TV, 20. 
Anekdote zu {. Ruhm 468. f. Vaterland rc. 469. Schönheit 
des cervantifchen Styls, meifterbafte Art zu erzählen 470. 
Beywort für Arioft von C. Meifterhand VII, 92. at feis 
nem unbanfb. Baterl. u. Jahrh. gerochen IV, 471. 

Cervius Feldmaus (Hor. Sat. 2, 6, 77.) II, 242. 
Cessare non celare volui Vll, 123. 

Ehärephon II, 31. VIII, 42. ' 

chaldäifch » philofophifche Sprachverwirrung VII, 126, 
Gams Augenmweide — Berderben feiner Nach; I, 69. 

+ Chamäleon — Berf. der fofr. Senfm. in f. Nahrung 
mit d. - zu vergl. IL 76. 

Chambellans .. du grand Seigneur II, 867. àuj jour 
VII, 108. 

Champagne — chäteux en - IV, 157. 
Chaos — unſere verberbte Rtr .. bem - ähnlich I, 88. 

Ehre eines fchöpferifchen Gel(te8, ein wüftes - (ben Urſtoff 

ber Gefdichte) zu einer Welt bol Ordnung audzubrüten ' 
HI, 232. Metaphyfif alte Mutter des «-, in allen Wiſſenſch. 

^ Vl, 11. 
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chapeau bas wie Johannes (b. Täuf.) IV, 91. | 

Gbapelle, Armand be la —, (geft. 1746, 69 %. alt) la 

necessité du culte. publie parmi les Chrétiens établie” 
et defendue contre la lettre de etc. Haye 1745. 2 Vol. 
VII, 406. 

Gfarafter, eine aus b. Aſche jedes gegeb. Menfchen 16. 
berausgezogene geift. Geft. II, 41. - der Eva, das Orig. 
zur fchönen Ntrzc. 265. allg. Beſtandheit thierifher Cha⸗ 
taftere 261. nicht alle Begebenb. laffen fid) durch - aufs 
fohließen I, 95. - im (Schul=-) Drama III, 188. — . felbft 

ber Sünger im Schooß zu befd)eiben , Individuen zu cha- 
rafterifiren III, 115. — Charaktere deutfcher Dichter und 

. Profaiften von Kütner VI, 198. 
Charakteriftif der Gedanken VII, 90. Zeichen, philoſ. 

od. charakteriſtiſch II, 262. 

Charaden, welſche VII, 14. 

Charfreytag in Holl. u. Engl. kein Feſt J, 197. 
Chargés d’affaires de Jésus Christ II, 871. 
Gbaron im Reiche der Gelehrf. IL, 891. 
Charta Magna (ältefte Urkunde) IV, 185. . ber jüb. 

. Gefesgebung VII, 114. é 
» Gbarybbis IT, 216. 
Chasma ber Befte im Horiz. eines Literators u. Erz. V1,81. 
Chemie — Entdedung i6. 0. Geift des Publ. 2c. IIT, 425. 

chymiſcher Baum b. Diana VIL,11, Ehymift (u. Bot.) I, 854. 

Cherub8 Jauchzen I, 91. Allmacht der midi. Spr..zu 
ben Gebanfen ber Eherubim 108. Gaben mannichfalt. Geis 

ftes wie der Cherubim .. des Gnaben(tugl8 bebedten Das 
Zeugn. von H-8 Sutorfáj. Vil, 128. Eherubsauge getäfe 
Wunderdinge zu ſchauen VII, 829. 
Cheſterſteld, Lord, verm. Werfe VI, 287. 
Gbevila,. f. Ziehen. — Cheville vivifique IV, 28. 

Ehicane — jede Reform. des Gef. e fiie Dünger 
der - VI, 82. - 

Chiffern — das Bud t. t u. b. δη. (inb - - c, 1,148. 
Chi⸗ 

! 
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- Chimäre der fchönen ft II, 421. triformis Chimaera 
Vli, 113. 

China — Betrachtungen, die. nad) - verbannt zu 19. 
verb. IT, 898. 405. gelebrter Democrit in - ıc. IV, 264, 
Kaifer von - (Griedr.) 86. — Ehinefer.. Mufter 11,408, 
Hamann ald Ehinefer IV, 77 — 92. Ruf der - 78. Cha- 

' racter universalis 39, — Gfínefi(e Raminpuppe (voit 

Dedlandes) IL, 16. ch. Augen 406. Hafenhaar chin. Mas 
letey 517. Wahu chin. Zeitrech: «gen 1V, 25. chin. Rais 
fer 53. des ch. Raifers Bart 459. ch. Cuiadfalbereyem ber 
Autorfh. 54. Boulanger von ber ch. Schrift 62. ch. Spr. 
(89) 90. chin. Schriftfteller 172. 

Chios wegen feines berrl. Weines bel. IT, 49. vgl. 87. 
Chladenius bibl. Unterf. I, 881. übrige Schriften 885. 

fiber e. Stelle des Auguftin 696 f. bie Geſchichtswiſſenſch. 
des fcharffinn. Gb. IT, 19. 

Cpobomiedi — D. 6. IV, 177. 805. 
Gbor im Theater IL 489. — Meyn. die im Ehorhemde 

gehen 1V, 174. 
Cbrien — fun(t, melde - füáumen lehrt U, 80. 

authonifhe (apbtbonianifde) - IV, 62. VII, 27. mit - bia 
ich nicht im Stande mid) abzugeben; id) weiß b. einz. Beile: 
Seribendi recte 2c. VI, 828. 

"Gpritus — Bünde unf. Zuchtmeifter auf Chriſtum, unf. 
Ruhm in Eprifto I, 87. (Cbrifti) Verdienſt erfegt unf. Uns - 
vollf. 2c. 152. in dem würd. Namen nad dem mir Chris 
fen heißen, verein. fid alle Wunder sc. der wahren Sel. 

. im Ramen def ber uns geliebt, ehe ber Welt Grund 1ε. 

nt Wort beym Abfch. von fit gab, wird und alles ges 
^" 813. unfre Freyh. in -, alte Scheibewand bal. in - 
aufgehört IV, 258. Fein einziger Plan, als ber. durch - of» 
fenbart worden, erflärt b. Geheimniffe der bücften . . Maf. 
829. - der große Architekt u. Edftein eines Syftemd, daß. 
Himmel u. Erde überleben m. 19. gôtti. Beftimmung eines 

Gteins zum Anftoße .. 259, füngfter Richter V1,80. pboret 
5 

Hamaun's Cdriften VII. 29. 2. 

- 
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Mittler . . als Mofes .. VII, 42. anderer Prophet, von 
Mofe verbeifen 45. himml. Held, durch beffen Erich. alles 
vollendet if... 61. Gefalbter, ben fein eigen Bolé .. er» 
böpt 65. Mann, der als ein Gott der 2ebenbigen ., eine 
allg. Tinchur der Unfterblichl. .. bervorgebr. bat 117. — 

wird - dad Reid Gott überautw. .. IV, 247. — Chr b. 
Haupt 829. die Gemeine der Leib Ehrifti 829.286. Grö⸗ 

Bere Wunder .. a[8 Er bey |. Entäuß. gehabt, gehören zu 
(. Berheißungen . . Aftrofog. sc. Grillen, alles ift rein m. 
vehiculum oder vestigium Seines Einfl. in unf. Fleiſch 
u. Blut VI,112. — Gbriftum lieb haben überfteigt Engels 

u. Menfchenzungen IV, 19. Liebhaber feiner, wiewohl vers 

gang. u. Pünff. Erfcheinung, dennoch unfihtb. Gegenwart 
VI, 80. — Gbriftus beruft fit bloß auf das in b. Schrift 

enthalt. Zeugniß von Ihm IV, 260. hat uit Seugn. von 
Menfchen angenommen, wozu alfo bas Zeugn. ber. . neue⸗ 
ften Kirchenväter 260 f. deal eines Ritters .. Goel8 .. 
Meteors über Wolfen» u. Feuerfäule, Sterns aus Jakob... 
geweiſſ. in b. Geſch. des À. T. Analogon einer áfnf. dune 

Pe Ahnung bey ben übr. Rationen V11, 56f. — wie 
fimmt - mit Lucifer VI, 18. Freydenker, find fie nicht 
Ehriftus Apoftel 1V, 111. le Fils le bien-aimé, victime 
de ses sujets 158. follten aud) unfre Beltweifen u.Schrifte 

gel. wie Heroded u. Pil. einig m. , Chriftum zwifchen .. 

ihre Hausgögen zu erhöhen 2c. 882. — eitler Borwis, Chr. 
in ber Wüſte .. zu fuchen III, 241. (eine vorgebl. Er⸗ 

-fcheinung Ehrifti 288.). | 

Eprift — der - allein ift ein Menſch.. allein ein Herr 
feiner Tage .. I, 80. .allein ein lebender Menſch, in dem 
bie Beweg. nicht (tille ftepen fann .. 228. Friede des - 
mit Gott u. fid) felbft 93. wir Ehriften nennen Gott dem 
unfrigen 129. der - hört Engelöftimmen zu fit fprechen, _ 

wenn ber Unglaubige einen Donnerfchlag hören wird 114. 

ber Ehriften Mittelbegriff zur Gleichung mit Gott: Alfo bat 
Gott die Welt geliebt VIL 60. 



^í"a UU 7, 2 7 RS JJ —— 0t 

εκ. . - 

67. 

ein wahrer - findet bas Wort Gottes von allen Büdh. 
burd) e. Wunderwerk unterfhieben I, 85. Gott bat feinen 
anberm a[8 wahren - durch fein Wort gefallen wollen 91. 

e8 ift einem - unmögl. an Gottes Wort zu zweifeln 108. 
alle Hilfsmittel find den - geheil. zur Ausbreit. des, Ev. 
119. man bat αἶδ - nicht Urfache bie Zeugniffe ber michk. 
Kſt .. zum Siegel der Offenb. zu verfäumen 119. alle - 
Begr. u. Reden der - follten (id) auf bie b. Schr. grüns 

den 121. ein - fann be8 Wortes Gottes. nicht entbehren 
217. dasfelbe wirft eben fo große Wunder an der Seele 
eines - als darin erzählt werden 218. mas ber irdifchen 
Bnft lächerlich vorkommt, ift den - unmwiderlegl. gewiß wu. 
tröftl. 228. mit wären bie efenbe(ten unter allen Menfchen, 

wenn die Grundvefte unf. Glaubens in dem Triebfande 
krit. Modegelehrf. beftände IV, 198. 

Waffen des - über f. Rächften I, 120. - lernen b. Zeit 
nach Gottes Rechnung betr. 122. höchfte Weish. b. Selbſt⸗ 
erfenntn. eines - 135. ein röm. Gefe& verdammt ben - 
ber (id) zum Augefeffenen diefer Erde machen will 186. ein 

- dem natürl. fihern Menfchen überlegen durch die Furcht, 
womit er f. Seligk. fucht 147. man muß ein wahrer - feyn, 
um ein vechtfch. Vater 2c. zu feyn 219. al8 ein - gegen 
Menfchenfurcht u. Menfchengefälligk. ftreiten 851. eines - 
Pflicht, fid) nicht fremder Sünden thellb. zu machen 871. 
beten u. arbeiten wie ein - (851) 363. Bibellefen u. Beten 
ift bie Arb. eines - 868. der - thut alles in Gott... 895. 

der - i(t e. Inftrument von zehn Saiten, u. ohne Leis 
denſchaften einem Είπα. Erz ähnlicher als einem Menfchen 

3, 898. 60τίβ ober Poet find Synonyma 414. nicht nur 

bas Ende fond. der ganze Wandel eines - ift das Meifter- 
ftüd des unbel. Genies . . IL, 158. ob e8 einen andern 

Weg gebe ein - zu feyn αἴδ speciali gratia IV,285. um 

Den Ramen der - zu verdienen, haben wir nod) eines ſtärk. 

Reformators zn erwarten .. 241. (cf. 262 f.) Feine Vnft 
Bann die Epriften erkennen — b. Teufel kann fie wohl aus 

5* . 



beden [III, 256. Ruth.] es tft ein - and) wohl (id) ſelbſt 
serborgen .. unfre Heilige. i(t im Himmel, nicht auf bem 
Markte [256. id.] aller Gottesbienft 1e. eines - ift pro» 
pheti(d) I, 92. ber - wie ein grauer Gliefer, Sausbalter 

für den Alten der Tage VI, 7. in b. Wuth der Leiden 
ſchaften .. glaubt ber - nichts 141. 

ber Weg ber Epriften mußte e. neue Zunge und heil. 
Schreibart erhalten; bie Sprache an heil. Stätte verräth, 
baf fie Heidn. Zweige find παρὰ φύσιν .. eingepfropft 
II, 206. Stellung der - im Beten 1V,227. Lofungswörter 
.. deren Sinn jedem - .. beilig feyn muß 113. Weg bet 
- zu allen Zeiten eine Secte gefcholten 11, 206. polit. Gecte 
1V,260 f. 264. nicht beffer ald Samariter 285. 259. Chris 
en! ihr fühlt ben Stachel des guten amend nidt ., 
II, 291. (tarte Geifter, bie fid ihres gefalbten Namens 
fhämen 1V,274. ftarfe Ehriften 259. (ein Bud) zum über» 
flüfigen Wachsthum vieler ftarfen u. nöth. Aergerniß einis 
ger fhwachen - IL, 258. davon weiß fein . : beynahe ein _ 
δρ I, 897. — 3 | 

el Christiano Poeta, Beywort für Arioft von Gers 
. vantes IV, 289. 471. 472. VII, 92. plus Chrétien que 

tous les Successeurs de Clovis I. IV, 209. 

ehriftliche Myſtik VI, 14. bas Gebeimnif ber chrftl. Gott» 
ſeligk. V11,68. Drepgôtterey.. chriftlicher Religionen 108.— 
Berläugnung. des cbr. Namens Bedingung zum Titel eines 
MBelhweifen 11, 244. — unfere chriftlid « Fatholifhe Or⸗ 
thoborie V1, 40. unf. chriftHathol. Gíaube 25. einfam weis 
nenbe Rachel eines chriftlich » proteftantifch. &efer8 VII, 127. 
— Drbile der ganzen werthen Ehriftenheit- IV, 265. — bas 
ehriftl. Ifeael 825. 

Chriſtenthum — ob bas - Herzen ohne Leidenfchaften 
u. Köpfe ohne Begr. verlange I, 494. ein gefeslich - Teprt 
mübfame Wege ftolpern, fágt uns in b. Furcht des Todes 
fien 499. bd. Perle des - ein verborg. geben in Gott 2c. 

' 1V, 285. Grundlehren des « von d. Verkl. ber Menfchheit 

⸗ 
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in bie Gotth. u. der Bott, in die 9X. 880. Ja religion | 
chrétienne a toutes les marques d’exträme justice et : 
utilité, surtout l’exacte recommend. de l'obéiss. du 
Magistrat [333. Mont.] das -, brennender Buſch, ohne 
au verbr. V, 227. (9-8) ganzes - e. Geihmad an Zeichen 
u. on ben Elem. Des Waſſers, Brods, Weins 278. auf 
der Offenb. des -, defien Geheimniß ein Pfeiler ας, ift, 
beruht die Erlöf. der ganzen fidjtb. Natur V1, 20 f. bie 
geoff. Mel. des - heißt mit Grund Glaube 1ο, VII, 44. 
Das - glaubt nidt an Lehrmeyn. bet Philoſophie 2c. Tennt | 
Peine and. Glaubensfeffein ald das fefte prophet. Wort .» 
46 f. das auf Golgatha gepflangte Kreuz if bas Pauier 
des - 125. 

Gurdt, baf bas Anfeben des - (durch 9.) verdächtig 
werde I, 873. 326 f. (H-8) - für Schwärmerey . . gehale 
ten 487. vom praft. - reden wie eine Buhlfchwefter .. 
II, 122 f. Scheidewand zwiſchen dem geiftl. u. melti. Stand 
bem Frieden des - binbderlih 289. göttl. Thorbeit des - 
von Herdes Atticus mit b. Feuer (. Mufe u. Schwert f. 
Drofe .. verfolgt 1V,29. Bettelftolz fophift. . . Urtheile Kb. 
dad - 105. wird intra muroë et extra gemißh., muß für 
beides büßen und bluten 105. Perlen des - von Lucianen 

u. Suliauen zertveten 252. rétablir en Prusse le Chri- 
stianisme . . 158. mie febr verdient das - die Unters 

ſtützung aller Freunde der Tugend [864] Wendung beà 
Iumpigen - zum Unterfutter der purpuen. Selbftliebe V1,12, 
le goût sublime de V. M. semblable à l'esprit du Chri- 
atianisme VIII, 194, 

das - voll heidn. Gräuel u. Mißbr. IV, 285. am Anf. 
vou Meufchenfag. rein . . Einführung beidn. Meyn. und 
Gebr. 236 ff. (258.) enlotiches Gemälde vou - 239. wein 
man alle jüd. u. heidn. Beftandtheile vom - abfoud. wollte, 
fo bliebe .. ein materielles Nichts ob. e. Φείβ. Ciwas . .- 
244. bas - nichts als unf. heut. Theismus [244.] ob ber 
IH. den Bater ob. b. Sohn ob, b. Gei(t des - vorfiellen 
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foll 3466. das geiftige Etwas des - in unbe. Werthe faf» 
fenb, Stage wie bie Kraft bes - fi zu bem angebl. Urs 
ftofe, bem mat. Nichts des Theismus verhalte 248. poet. 

Golbalter der erften Mutterkiche . . Abergl. u. Mißverft. 
255. Archetypus des - feiht und unzuverl. 271. gönnt 

euren ſchwachen Brüd. einige alte Rudera bie fie an das 

abergi. Heidenth. u. Pabftth. ihrer Vorfahren erinnern 209. 

das - gewinnt nichts an der Hauptſache bey ber Revif. des 

Kanond 260. fopbift. u. ſykoph. Berläumdung des - 272, 
üb. b. vorgebl. Verfälfch. des - 276 f. aus xuxofnila Gen- 
tilium 277. Berfude das - durch ben Theismum u. burd) 

b. Pabſtth. zu ref. u. wiederherzuft. 283. ift eingefegt das 
Kreuz einer doppelten Schmach zu fragen, für Abergl. u. 

Ungl. geläftert zu werden 284. Theism. u. Pabſtth. maßen 
fid) ben Namen des - ait, um die beiden Schalen der Mus 
fchel unter (id) zu theilen 285. vernünft. Leute, bie das - 

. mit Artigleit aus bem Lande predigen 810 f. ſich bie Nächte 
des Deibentf. heller lucubriren, bag. eine wirft., in jedem 

Berft. allg. .. Rel. verwerfen 327. deren Verfünd. zum 
Gelübbe eines bürgerl. Berufs... gehört 331. follte das - 
wirft. auf fo eine Flickerey unſers Verſtandes . . hinaus⸗ 
laufen Vll, 286. aute Werfe im Ge(djmad des heidn. - 
IV, 240. Juden, Theiften und Mufelmänner des - 268. 

Theismus fol das famar., röm. u. fefuit. - übertreffen 272, 
ber nat. Erbfeind des - VII, 117f. 

Ungl. des Theism. u. Abergl. des Pabftth.. . befördern 
Das unfichtb. oder geiftl. Wachsſth. des - wider ihr Wiffen 

u. Wollen IV, 284. die einzig wahre Relig. im Mittelalter 
zu .. Mummerey berabgefunfen, war eben das unerfannte 
Vebic. ihre Triumphs VI, 8. ' 

ble chriſtl. Epoche übertrifft unendlich alle Aeonen an 
den außerord. Wirk... IV, 249. der Weg des Chr. eine 
polit. Gecte 250 f. Ferment diefer Secte 252. das - älter 
als das Heid. u. Judenth. 258. die Ausbr. des - bat zur 

Reform. des Heidenth. bepgetr. 323, ber charack. Unterfch. 
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am. Subentf. sub - betrifft Geſchichtswahrheiten nicht nur 
vergang. fonb. aud ut. Zeiten Vll, 48. bas . . verftof. 
Judenth. bie leibl. Mutter des evang. Gbriftentt. 80. ohne 
Judenth. u. Chr. find Pabſtthum υ. Lutherth. Stückwerk 
VI, 148. Luther ber deutſche Gíía8 .. des durch das Meſ⸗ 
fen .. gewand .. entftellten - VII, 126. Chr. u. Lutherthum 
128 bis. Golg. u. Schebl., Ehr. u. Lutberth. VIII, 850. 

Mend. nennt das Chr. relig. Madt VI1858. [vgl. 831.) 
Gbriftian — das tbut Fein Cpriftian . . III, 82. 

Chriſtlieb Comment. üb. Bengel III, 102 f. | 
Chronik der beutfhen Kunftrichter IL, 890. Brennpunct 

der Chronique scandaleuse aller Zeitläufte u. Samilien 
V], 20, geh: u. &tg. Chr. ber Bublfdaft . . zweyer Bnfts , 
Deere VII, 12. 

Gpronviogieen — alle propp. - vermögen nicht Tag aw 
maden VI, 199. 

Chryſoſtomus — e. Stelle von ibm 1, 500. Bücher vont 
ODriefterth. 501 f. Pred. über b. Unbegreifl. Gottes 502. 
€. u. f. Ueberfeger; mer P. Leidenfch. hat, wird f. Red⸗ 
πε m. IIT, 8. 

Churfürſtenthum, durch e. Könige. ausgef. VIII, 854. 
Eicero V, 25. ein fchlechter Dichter I, 404. war (eüte 

dic. myst. den Griechen fchuldig VI, 11. Gic. v. b. röm. 
Zollpächtern I, 15. v. b. Garthag. 20. de Orat. 887. pro 
domo sua V, 206. eignet bie Offenb. ber nat. Rel. dem 
weifen Epifur zu Vl, 15. Garve zu Gic. v. b. Pflichten 
V11,19. eine Stelle in einem Mat. v. b. Aequitas V1,871 f. 
V11, 26 f. vom Varro 128. hoher Gefhmad an des M. 
Gulf. €. fâmmti. ®. Vl, 25. Lüſt. ber Kirchenv. an ben 
afíat. Schüffeln ciceronianifcher Beredf. IV, 107. cic. Bras 

mine Vl, 41. (Reden —Rade einer Weibernadel III, 184.) 
— Giceroni, welfche-Vll, 59. 

Ciliciens 1I, 870. — les Cilicismes de S. Paul 870. 77. 

Eimbeln, Plat(djenbe, relig. u. moral. eere IV, 445. 
Girce U, un —" Girçenfaft 408. 
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Cfreus max. (afab. Aula) 1V, 276. — Gircenf, Spiele 
HI, 282. — 

Cirkel — nipftifcher, mag. u. log. - menſchl. Bergdtt. 
κ. ΑδίΗ. Sncaru. VI, 15. - der Begr. Rieblingéfigur des 
epidem. NReform.fchwindeld 84. 

Cis -alpines (les vérités -) II, 852. 
Eifternen, burdylódyerte, mſchl. Unfinns u.Abergl. V11,106. 

Eitiren — Warnung nichts auf Credit zu cit. V, 156. 

Glariffen II, 899. | 
Elarfe, Samuel, tieffinn. Dogmatifer (üb. Homer) 

II, 274. la myopie des Clarkes 875. 
claſſiſch — 9tecept 3. Berft. cl. Schriften (b. 6.) 1V,261. 
Elaudius — v». Herd. empf. V, [10.] GI. Ulübra⸗ 

nus 78. unarf. - u. f. Bauermädchen in Wandsbeck 86. 
Gevatter 112 118. 198. Goufufiongrath - zu Ulubris 118. 

182. [141.147.] 158. Ruf nad) Darmft. 161. 177. 199. 

210 f. Heimzug 236. 238. VI, 88. 184. Gefhente an H-8 
ganzes Haug 229f. Kinder 181. 280. VII, 202. wenn Age 
mus gefund ift, fo ift f. Rebecca Schuld daran VIII, 894. 
— Better Matthias GI. IV, 884 f. engl. Stumpfſchwanz 
f. Mundart 888. Sunfer Admus zu Wandsbeck VI, 281. 

Elaud. Tester Th. (1783.) 850. Weihnachtscantilene VI1,202. 
Beyträge zur Blumenlefe V,199. Ge(dy. des dg. Kön. Sethos 
a. b. Franz. Breslau 1777. 78. V, 252. Ueberf. ber Reifen 
bes Eyrus (von Ramfay Amft.1728.) V1,88. Ueberf. 258. 

Clavieula III Terminorum (Auffhr. v. Mend. Ver.) 
τι, 118. | | 

Cleanth — Philos Beichte an ὃ. Sypofriten - Vli, 66. 
Glemens v. Aer. +, τὰ µυστ. τῆς qua, ὄργ. IV, 449. 

(Vill, 255.) 
^ Glericus Schatten II, 404. Joa. Clerici Ars Critica 

bas Glemeutarbud ας. Vl, 10. _ , 
Clovis I — plus Chrötien que tous les Succ. de - 

IV, 209. 
Cochenille, Coccus Polonicus IV, 201, 208. 
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Code — les Codes ne furent pas compilés pour les 
gens. du bon sens II, 867. Montesquieu devine juste 
sur l’archit, des - 869. le Code du bon sens 874. 
Staat wo der Gober ein güld. Eoloß.. IV, 227. O7 
€obicil IV, [486] ber gef. Vnft 487. 440. 
Célibat — Paulus rieth zum «2c. abfcheul. Mißbr. V11,280. . 

νά M. 1V, 46. Frucht being, (f. 1V, p. V) Name 14. 
τι. 200 

Gobeletp (= Akademie) eine Schädelftätte VII, 66. 
Eoincidenz der heidn. u. chriſtl. Myſtik Vl, 14. des größten 

v.tl.Begr. VIL,9. principium coinc. oppos. v. J. Brunus IV, 
146. VI1,414, V1,188. iſt mehr werth als alle Kantiſche Gr. 80L 

Colbert [1V, 406.1 ben of. edo e. Sp. wie ein - 
vermehren II, 152. 509) 

Gollectaneen (franz. Redensarten) nägen nicht I, 0M. 
Gollecte — milde Stift. e. 0f. - (Sutelligengmert) IL, 164. 
Gollectibnamen ber Katholifen u. Sefuiten ας. VI, 128, 
Gollegium Frider. III, 822. 
CollinsDiscourse ofFreetbinking 1V,111. [V111,208. ] 
Eolifion der Pflichten (Zindgr.) VII, 68. Colliñonsfall 

(Rame des Täuf. Joh.) 100. - fälle 19. 24. 25. 80. 84. 88. 88, 
Gollufion des rôm. Landpfl. ur. f. Freundes Herodes VII, 68. 
Golonien, zerftreute, des ewig feften Judenth. VIL, 109. 

115. äuß. Berf. (der Juden) gieng in e. neue allg. Coe 
Ioniftens®eftalt über 106, außerord. Goloni(ten Volt 104. — 
Die Goloniften des Landes faufen Gold IV, 28. 

Golof — (obey e. güld. - 60 Ellen hoch ze. IV, 227. 
Golporteur, jacobitifcher, der Mufen IV, 378. 
Comenius — III, 209. b. Berdienft dieſes aen Phil. m 

Schwaͤrmers ift zieml. ausgeftorben I, 880. Amos - Orbis 
pictus e. viel zu gel. Bud) f. Kinder ac. II, 220. cit. 496, 

Eomet — die Weltbürger, wie der - erleuchten III, 241. 

Comiſch — das erhabene Gomifde das nur Rouſſeau zu 

treffen wiffen III, 116. ba$ höhere - (Rlopi-) IV, 480. 
du comique larmoyant Vil, 898. 
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Commentar — fid) durch e. ppilof. - Ab. zwey lat. Worte 
unſterbl. machen IV, 68. 

Commerce est un ressort mi .. [1V, 154.1 Commerz⸗ 
weſen zu e. if. gemadit 2c. I, 17, 

Commerells Erkl. des Buches Mofe IH, 201. | 
Eommißbrod der Bürger zu Gibeon II, 111. $07. 

Communicatio göttl. u. mfchl. idiomatum ein Grund» 
gefet . . der ganzen fihtb. Haushaltung IV, 28. ° | 

Comóbie - der Plan e. Rom. v. b: Fabel e. - unterfch. Π1,96. 
Compilatoren — glüdt: - zu feyn, Berdienft eines Bayle, 

Montesquieu, felbft Homer YII, 10, Cicero, galanter - — - 
VI, 1. — jüngfter - u. Schmelzer in ber Kraft Œlid. 7. - 
Eomponift — Untüchtigk. eines Aut. od.-H, 148. Lex 

eontinui das größte Geheimniß glüdl. Gompofition IV, 805; 
eoncentrirte Begriffe 1V , 191. 
Goncept — kreiſſendes Gebirge v. - IV, 92. Concipient 171. 
Concetti, italiänifhe I, 822. [VIIL, 17.] 

Concil zu Carth. I, 21. Apotheofe des - zu Nicäa IV, 
[244 f.] 272. zu Chalc. [245.] andere Pofaune des achtz. 
Beum. - 488. Goncilien 257. Pônnen P. Buch Panonif. 260. 

Conclave — unfichtb. - außerwählt.Sefchichtdenfer 1V,877. 
Conereta maturitati conveniunt [II, 126. Beng.] 
Concubines - débaucher la rel. des Péres par le 

bon sens de Coneub. Asdodiennes, ete. IV, 868. 
Goncurrenz IV , 182. 

Gonflict zw. b. Rechten ber Gottp. ze. vorgefpiegelt VII, 88. 
Gonfucius, beil., 1V, 54. (rrenber Confucianer 174. 
Consécration définitive (des Symb. du Sens com- 

mun) II, 853. 
Gonfequengeres τα, 68. i(t Weiſſ. und Confequenge 

maderey nicht ber allg. Magnetismus τε. VII, 879. 
Eonfiftorium — unfihtb. - biftor. Art u. Kunft IV, 877. 

Eonftantind Panier II, 495. le Symbole des Const. 
IV, 156. Sfapoftel - 266. Mosheim vergleicht Orig. mit 
- dem Großen 264. 
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Gonftellationen VII, 89. 
Gonfiruiren (in b. Schulen) ein metfob. Unfug II, 188, . 
Gontingeng — philof. Glud u. Widerfpruch der - VI, V. 
Gontinuität im Denfen und Handeln . . im Reben u. 

Schreiben IV, 805. - der Screibart 807. Lex continui 

800 bis. 801. 803. 805. 826. '832. 
‘Contradictions dramatiques et contr. posit. IT, 852, 

— Contradictio in adjecto VII, 851. 
Gontrebanb — bie .. Geifterwelt zu - machen IV, 247. 
Controleur - General fommt zu bel. b. Herzen b. Vaͤ⸗ 

ter 1c. IV, 80, 
Convenance bricht ff. die feyerlichſten Conventions 

III, 68. principe de convenance V, 129. Conventions» 
fuß menſchengefäll. Beyfalld VIL, 116. 

Cooper the Life of Socr. IH, 829. it nichts als ο. 
Schulüb. 11, 20. | 

Goyernicanifdyer Weltbau IV, 93. (9-8) Meyn. ., daß 
b. ganze fanon. Syft. von Thorn auf opt. Illuſ. berube V, 24 

Gophten VI, 22. [Vill, 801.] Gopétifhe Sprache 10. 
Gopien — Orig. zu f. will man eben fo ſchwer machen als - 

au w. LI, 197, Gopi(ten IV, 805. Copista bilinguis f. Samann. 
Copula eines Macht» ober Flidwortd ΤΗ, 12. 
Coquin pendu'et parvenu IV, 27. 
Gorinthier — an Handel 2c. reich u. (att gemorbenIIT286. 

gewarnt: Euer Ruhm ift nicht fein ib. : 
Gornelius Repos — e. Kuabe, dem üb. b. - Hören wu. 

©. vergeht II, 424. 
Corodi Frit. Gefd. des Chiliasmus VI, 202. Vll, 263. 
Correctio, eine Sigur YII, 61. 
Eosmifhe Familie au Glorens, Wappen II, 8. 
Eoftume II, 401 bis. 406. 
Couvert feines Briefes zum hölz. Pf: machen I, 869. 
Eoyer, Abt, de la noblesse commergänte etc. 1,300f, 

802 f, 808. bagatelles unb frivolités Vll, 844. i(t audj 
Berf, der Inoc. du bon sens. 

/ 
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Gramer, Job. Andr., Samml. einiger Paffionspreb., 
&openf. 1759 — 69. 1, 848. 868. $8ereb(. (nord. Chyfoft.) 
899. Heraudg. des nord. Auffebers Pop. 1757 — 62. 

Cramer, Carl Friedr., Rlopft. in einer Samml. von | 
$ragm. Hamb. 1777. Klopft. Er u. über ihn ib. 1779. 81. 

VI, 142. 
Granz, David, Dit. von Grönland 2p3. 1765. 2 Bbe 

Il, 87. VI, 91. 

Greatut— unfere Lafter preffen ber - Seufzer aus I, 106. 
mod) war feine - der Eitelf. des vergäugl. Soft. unterwors 

fen IV, 88. - ber geibeigenfd. unterm. um desj. willen, 
ber ben Bauch ας. vernichten wirb V1, 20. n(urp. Gemalte 
thät. über bie ber Cit. unterm. - VII, 82. Zeugen bet 
£eiben zu allen € - en ausgef. 126. Greaturbienft 118. 

Grebenger (Gretenfer? Gif. 1, 12.) IV, 85. 
Grebit Seele des Handeld 2c. I, 29. 
Grófu8 verft. unter f. Reichth. (ben Golon) nicht I, 858. 
Grommell, Protector IV, 250. Minifter, G-8 ihrer 

Landesherren IE, 885. 
Gruciat prebigen gegen 6. unfchuld. Hauch IV, 119. 

. Grubitäten in ber Idee ILI, 188. Paror. einer von - ver⸗ 
borb. Gínbilb.fraft IV, 107. Schaumlöffel exot. - 887. 

Grufius, philof. Prediger, Anecbocte II, 68 f. 
Cudworth IH, 91. 

Gultur, gemeinnüg., unf: Bodens und bes einheim. 
Gen.s1ll, 285. 

Cunctator — Ueberrumpler VII, 858. 
Euper Vi, 164. [Vill, 828.] 
Eupido — Arglift u. Alm. des alten Pf. Gottes - τι, 118. 
Gur einer Kranfh. der Seele x. Vll, 69. bie Wun⸗ 

ber = Gurem des Heilandes I, 82. 

Guríanb — daß lett. Bolf in - wie es fingt II, 800. 
*  Eyelopen von Bulcan aufgeboten III, 288. - heut zu 
Gage Encyclopäbiften IV, 88. val. VIII, 90. monachifcher 

CGylopiômus V1, 80. . 
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Gynifer — aus dem Faß des - Täftern IT, 64. fpabies 
tender - 309 bie Schläffe des Seno auf 424. eyn. Schulen 
(feine Scham) IV, 226. cyn. Heiligkeit (Julians) 248. 
t. Weltweife VIL, 82. ünfre c. Zeiten I1, 400. oberbeute 
fher Eynismus VI, 58. 

Eyrenismen bey b. Apoſtel Paulus gefunden II, 77. 

Dad, Gim., u. f. Freund, Reg.fecr. Roberthin VI, 81. 
Dächer zu Rangeln II, 518. 

Dädaliſcher Sophiſterey Blendwerk (9tenb.) VII, 112. 
Dämmerung des Ausdruds in einem Nachtſtück IT, 70. 

dad Schwarze der - (teigt zum vollen Mittage III, 199. 
- geäußerter Bermuth, IV, 283. 

Dämon — verfh. Meyn. über b. - des Sokr. II, 89. 
natura Daemonum ut .. se ipsos deridendós propi- 
nent [IV, 103. Morn.] burdj die Lebre ber D-en die 
Biel. . götterey 2c. VI, 9. feld) u. Tiſch ber - 21. D6- 
mon du midi, bet den Mittag verdirbt IV, 64. Démo 
ποπιαβίς 274. 

Daͤniſche Sprade hängt die Artikel Hinten an Il, 142. 
Däumchen, afabem., ber Apperception IV, 91. | | 

Dagon — Öffentl. Anftalten von bloß mſchl. Ku. in Ge⸗ 
fahr wie - Haupt u. Hände zu verl. VII, 62. — . 

Daheim! daheim! . .. befte Welt daheim VII, 250. 252, 
Damen — frünjden von geleprten - IT, 197. 
Damiend-Rabenftein HI, 515. (50.) o7 
Damm — Exrector G. T. D. IV, 67. 117. Leben "T 

Meynungen 120 — 122. Betrachtungen über bie Religion 
128, 129. (VIIL, 210.) vom hift. Glauben 68. VIII, 251. 
eiögrauer Wolfianer 800, — welcher Damin würde der orthogr. 
Sündfluth wiberft. P. 124. entgegen bammen 808. Damm 
ungläubig V, 85. Gon .. mit bem Grrector Damm VI, 80. 

Daniels "Grrate IV, 820 f. [VIII, 108.] 
Dankbarkeit — ein geringerer Grab unf. Bosheit muß 

t. Grund unf. Dankb. gegen Sott m. I, 58. ) 
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Dante III, 299. 

Darftellung — wenn - Theorie hat τς. IV, 484. 

Daſeyn — unfer eigen - 2c. muß geglaubt w. II, 85. 

Das - der Pleinften Sache beruht auf unmitt, Eindrud nicht 

“auf Schlüffen VI, 419. md. Bnft kann Feine befried. 

Auflöf. einer fo pompôfen rage unf. Daſeyns geben (Philo) 

66. faffen Sie fid) verföhnen, nicht mit Shrem - fond. mit 

. Gott 416. die Bolt. unf. - hängt v. b. GrP. Gottes in 

στίβο ab; mif der Bolt. unf. - dad Glüd def. verbunden 

τη, 7. f. Eriftenz. 

Davids Berftelungen I, 87. - fieht u. fbidt gleichwohl. 

Kundſch. aus 88. ber Geift Gottes ſtimmte bie Harfe -8 91. 

-8 Segen auf dem Samen des Ger. 1, 280. - u. f. dit.” 

Bruder 829. warum redete - ald wenn er Meffias wäre 2c. 

877. ich will mit - verfiummen u. fill feyn 428. - verlieh 

. mid f. Thron bey f. Thürdienft im Tempel 498. feinem 

Helden -. fehlt es an Perioden mit - zu beidten: Ich bin 

e. Wurm 2c., IV, 41. vom - gefchs.: Du bift als wenn unſer 

Sebntauf. wäre 471. -8 Rnechte gefchändet VI, 86. ber lüſt. 

- unter b. Thor zu Bethl. VIL 110. höherer König als - 

. WII, 42. biefer - (Gbriftus) 67. Geſch. -8 gebbrt nicht zur 

mof. Gefeßgeb. 105. Gei(t u. Schlüſſel -8 106. Schlüſſel 

in -8 Hand I, 861. 

Davus (Hamann) IV, 167. 
Deborä Lied IH, 4. 

Dede über Duft u. Herz 1, 311. - über b. Dekalog IV, 278. 

- verwänfchter Augen IV, 179. 

Declarationen u. bley. Stempel (Bürhertitel) ΤΙ, 118. 

Decorum ift die grand master - piece to observe 

(Milton) III, 68. 64. bas höchfte - beftebt off. in Beleid. 

des fubord. 68. 
Definition, ein Feines rundes Unding, Gerippe von e. 

Maus I, 818. D-en find in Pe-Fim Gefege u. gehören - 

zum Monopol des Monarchen 1V, 81. 

Deipara unferer Vernunft, die Sprache VI, 89. 

M 
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Deiphobus Leichnam (Gemeine Chriſti) IV, 286. 
Defalog, über deffen my(t. Klarh. e. bide Dede IV, 228, 

Declamation — Gefang älter als - II, 258. Gefdjids 
lihfeit ber - Dem todten Gedächtnißwerke der 9tegeln 
vorzuz. 424. - eines Sophiften IV, 289. Philofophie beclas 
mirt Wahrheiten IV, 488. 440. 

Delila mit dem Scheermefier III, 193, - T 
Delphos — Dichterfprahe am Hofe des Oottes zu - 

11,74 .— Ueberfchrift des delph. Tempels I, 428, IL, 30-82. 
Schreibart worin Fünft. Begeb. vorgetr. w. müffen, Fragm. 
delpbifher Sprüche 209. Greatur verftummt gleid bem b. 

Dreyfuf IV, 88. b. Orafel(prud) 107. aus bem b. Dreyf. 
ein vierfüß. Syllog (Mend. Ser.) VII, 110. 

Delphin II, 884. — in usum Delphini σι, 42, 
Demagogen des Yahrh. VII, 125.: 
Demetrius Poliorcetes: Nardenbalfam III, 224. IV, 28. 
Demofritus Roman (in fippofr. W.) HI,48. Briefw.44. 

Briefw. über bie lachende Sucht des - 1I, 199. Seugnif der 
Gefundp. v. Hipp. 69. 98. - verfagt allen gef. Dichten ben 
Zutritt des Helikons 94. Syſtem biefes alten Philof. 200. 
Geſchmack des - zu todten Körp. u. ihrer Zerglied., verlor 
nad) dem Urth. der Abd. f. Gef. u. f. Berft, Darüber ΠΠ. 109. 
Démocrite [1V, 448.] — gelebrter Demofrit in Weſt⸗ 
phalen IV, 264. demofeitifcher Affe 2c. 258. 238. b. Heli⸗ 
con 886, Nafenrümpfen b. ochfahrt € 434. b. Augenblide 
VII, 855.' 

Demonar VI, 6. [Vill, 807.] 

Demonftration — ich fefe bie be(te - wie e. vernünft. 
Mädchen e. Riebesbrief an I, 440, Beziehung der: Begr. 
iR eben das in e. - was Berhält. der Farben 2c. 1I, 86 f. 
in demonftrativifchen Beweifen Wahrh. u. Freyh.gefeſſ. 518. 

Demonftrirfucht würde b. Sprache zu e. Roſenkranz abges 

zaͤhlter Kunftwörter gemacht haben 126. , 
Demofthenes bregmalige Wiederholung eines einz. Kunſt⸗ 

mortes VI, 856. Vll, 151. wad - von actio fagte 216. 
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- fagte: Handlung ift b. Seele ber Beredf. TI, 111. H. die 
- ὁπόκρισιν nennt VII, 85. @cele der Action III, 64. 
Handl. eines - u. feine breyeinige Energie ber Ber. VII, 12. 
antimachiavellifhe Beredf. des - verftummt an ber Silber-- 
dräune IV, 88. Hebung beim Geräufch der Wellen TIT, 9. 

Demuth — Gott hat fid) gebem. I, 85. 87. um uns 
ble - zu lebren 81. Temüth. giebt unf. Geifte Kräfte ITI, 18. 

— Denarius, der'in der Einheit beftebt VI, 5. [VIII, 298.] 
Denina (Abt aus Turin [eb. au Berl.) discours etc. 

VII, 331. 
Denfen — die ganze Kunz zu b. beftebt in bet Ge; 

fidt. unf. Begr. zergl. u. zffegen zu T. I, 296. - heißt 
Begr. conftr. VI, 845. Syftem einer Harm, praest. 310. 

Schreiben, Reden u. - 29. Fertigkeit im - müffen wir burd) 
bie Totalität unf. Sinne etf. 86. bas Berm. zu b. beruht 
auf Sprade VII, 9. | 

Kinder müffem b. eben fo lernen wie recht reden 
Y, 806 f. feidjt b. zu Ternen, fob. wir im Stande find aufm. 
zu feyn 826 f. wer fid) anf b. Gabe zu b. beruft, muß b. 
wie Baumg. — wer hinten mad) b. will 2c. muß zum 
Narren gemacht m. 492. ohne felbft au b. ift alles nur 

‚Zwang u. Täufch. V1, 840. erft b. ehe man redet IT, 61. 

denken Sie weniger u. leben fie mehr 887. 
Die Unwiſſ. ob. Bit. im. D. macht eigentl. ftolie 

Gei(ler 1, 491. je weiter man darin fommt, defto demüth. 
wird man 491. 492. wir b. jest zu abftr. u. männlid) II, 25, 
Kunft ju b. in unf. Jahrh. b. b. Eſſais ac. zu for. 27. 
Freyh. gu b. wird bep uns nur Wahnſ. in (eff. erlaubt 74. 

zur Wirkſ. ber Freyh. zu d. ꝛe. nichts übrig als der ſeuch⸗ 
tige Muthwille 2e. 1V, 326. 

die natürl. Denfungsart, bat e. Einfl. in b. Sprache 
TI, 123 f. jede - bie ein wenig Mode wird tingirt ben 
Ausdrud unf. Begr. 206. unfre - gründet fid) auf finnt. 
Cínbrüde 124. Modewahrheiten 2c. machen gleichfam die 
Fünf. und zuf. - eines Volles 125 f. unbewegl. u. bewegl..- 

° ^ . ' ets 
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eines Volks 126. wer in e, fremden Sprache: fhreibt, mug 
f.- - wie e. Liebhaber zu bequ. miffem; jede Spr: fordert 
eine - bie ihr eigenth. 180. 7 85r0» φεῦδος in ben Schrifs 
ten (von Mic.) hängt mit der ganzen - fo genau: zuf. 2. 
225. Kataftrophe ber ganzen - IV, 280. — Magnetis⸗ 
mus aller unf. Denkungdträgheit 1c. ΤΗΙ, 879. 

Denkmal — fein - alter ‚Zeiten verloren das wir zu 
beflagen hätten IL, 18. Denfmale für Todte 11, 416. 

Derham — e8 fehlt und nod) ein - ber zc. I, 189. 
-  Deslandes hist. erit. de la philos. Amst. 1756. II, 15. ' 

Despoten — koönigl. Lurus in Gefe&gebung, ein ges 
meinich. Bedürf. für Sclaven u. ihnen ähnliche - VII, 48. 
Speife aus dem Aafe u. Knochengerippe be8 Würgerd u. 
+ 112. Unterthan eines bespotifen Staats muß nicht 
wiffen, mas gut u. böfe ift (Montesqu.) I, 496. — Dess 
potismus be8 Apolls II, 518. oligarch. - Des λάγος ἄθεος 

IV, 443. jener zum Satholie w. - notbw. u. unfehlb. 
Stein der Weifen... Vll, 5. fyft. Bündigkeit des römifch- 
u. metapfpfifd) »Patpoli(en - 27 {. verjdfrter - ber Ver⸗ 
liniſchen Schule 85. 

Deſſau — der alte Fürſt von - über bie Franz. v, 16. 
Vlil, 182. — Deſſauer Buchh: der Gelehrten VI, 191. 196. 

Detailliren — bie wahre Kunft zu - fließt immer aus 

der Vol. der Grundanlage IH, 109. 
Deutalion u. Pyrrha IL, 405. 
Deus ex machina V1,858. epi(djer - VII,112. — Dii _ 

minorum gentium 1V, 878. 
Deutlichfeit gewiffer Bücher i(t oft Betrug u. Mangel 

IL, 285. daß Gebanfen durch bie - verlieren Pónnen IV, 
458. ein broff. Sinnbild auffallender - ibid. - ber allg. b. 

Bibl. 459. deutlihe Schrift ohne Gründl. 459. Freyheit 
bet pH erleichtert bie - ber Schreibart in unf. ett. 

Jahrh. 466 
Deutfée, bie fid) nicht fchämen - ju feyn IV, 84. wir 

möchten alle - welche ihre emm. Mutterfprache nicht lieb 

$amenn'ó Schriften VIII. 39. 2. 6 
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u. wertb halten in b. Bann thun 217f. - in ber Riebt 

IN, 277. 
deutſch oder teutfch IV, 808. 818. Hofſprache ju 

Gt. 9. vielleicht beutfh III, 148. bie Natur Dat ben 

Meufhen - gemacht VI, 87. — b. Ahen u. Sparta 

(Berlin) 125. d. Aufrichtig®. u. Rebl. worauf unf. Würde 

u. Giüd(. beruht 87. b. Bühne IV, [857.] 868. b. Ge» 

lebrte verächtlich (Kos) 111, 400. b. Gelebrtenrepublif IV, 

425. 426—485. (VI, 82.) b. Genie ein ſchwaches Reid 26. 

III, 128. daß bem b. Genie Fein Name übrig bleibe IV, 

94. b. Göttin Hamföna VII, 251. Mfpecten des b. Doris 

gontes IIT, 128. b. Köpfe IV, 128. 128. 182. 154. D. K. 

Augen u. Finger 181. allg. Schäbelf. deutfcher Köpfe VII, 

96. bentfhes Lutherthum VI, 80. Ehre des b. Namens 

III, 128. Entweihung des b. N. IV, 818. bie ſtarken Frey⸗ 

geifter des b. N. u. Geblüts 483. befte b. Provinzen IV, 

812. d. Schnellfraft II, 188. 

b. Sprache — wir haben von Luth. in ber b. Sprache 
nicht foviel gelernt, als mir hätten können u. follen II, 

22. eigenes Glück für unf. Spr., daß bie Ueberſetzungs⸗ 

u. Demonftrirfucht einander gleichf. bie Stange gehalten 

126. bie b. Sp. ihrer Natur nad) vor anb. der Sinverfios 

nen fähig 189. unf. Spr. zu e. gebeneb. Ausnahme von 

allen leb. Spr. zu machen ꝛc. (Klopft.) VI, 165. Klopſt. 
bat Deutfchl. den erften Verſuch einer ächten Spradiebre 
zu verdanten IV, 428. d. Wörter gefchändet V1, 86, hoch⸗ 
deutſche Mutter: €pr. . batb. u. bettelfto[3 IV, 58 f. Schick⸗ 

ſal unf. Mutterfpr. 124. Leibn. Dielt affe Wurz. unf. M. 
für einfylbig 125. beutfhe €dyreibart ; Nichtöfchreiber welche 
fif an b. Reinigk. unſ. lieben M. verfünd. 428. 429 f. 

Stärke des Geiftes in e. berauchten Schlauch unf. MR: 
ΙΙ, 7. u. f. Mutterfpr. 

b. Bibliothek, ſ. Bibl.; b. Ehrlichkeit, f. Ehrl.; b. Dos 
mere, f. Hom.; b. Litteratur, f. itt. 

b. Mufeum VIL 844. ber b. Sprachforfcher VI, 19. 



[Vil 821.] — de la littér. allem. (e. Schrift) VI, 
170.174. — le bon sens des philosophes allemans 
II, 849. 

Deutichland IT, 179. Gascogne . . Allemagne 851. 
accroiss. de la popul. de All. par le fontóme ehassó 
de la France 855. Chargé de PAII. 862 (855). le Gé- 
nie de PAIl. 864 f. allerchriftl. Hof im prot. Seutíd)f. 
IV, 101. prof. Prediger in - 105. Rationen 3-6 120, 129, 
180. erwarten ihre befte Bildung von ben Srepbenfern 112. 
Heiden u. Thoren in - 127. 180. gefellfch. Band ber itt. 
unter b. Nationen -8 125. aufgekl. Nationen - 299. aufe 

geil. Zuhörer unter den Nat. -8 466. raube Mitternacht 
-8 124. D. (Rechtſchreibung; Ausfpr.)'130. VI, 82 f. Kits 
dyenbimmel bet Mark von - VIl, 82, Philos. acediosi 
des allg. '- 90. bie mim. Engel des allg. - VIII, 954. dies 
fen eingefleifchten Widerfachern bat - alles Unheil zu dans 
fen ibid. (f. allg. b. Bibl.) 

Diaboli rotae 1V, 878. Diable bet Finſterniß VII, 87, 

Diadem — vielfüß.2c, Beweife der Wahrh. unter bem - 
Vlll, 870. 

Diät — philof. - im Lefen u. Schreiben 11, 196. Deko» 

nomie u. - in Anfehung ber Zeit s. Kräfte, bie beiden 
Garbdinaltug. III, 400. Frage von bet gefundeften - VII, 
48. ftrengere - angehender Schriftft. ald der Anadjor. IV, 

107. La diète des alimens et des hommes... [888.] 
Diagonalen fehneiden (im Stubiren) IL, 215. 
Diagoras , ftarfer Ocift VI, 5. 11. [VIL, 809.] 
Diafonat H, 241. 
Dialecte muß man Pennen um griechifch zu verftehen; 

gründen πώ auf e, feuntnig der Laute I, 449. Erkl. bes 
Dialecté (Schultens Erztzeilen) LI, 229. deutſche - 1V, 
124. — Dialect der Werke Gottes 11, 226. — arab. Dia> 
lectenconcotbang (zur Bibel) ein unzuverläß. Mittel II, 227. 

Dialecti? — der Rhythmus u. b. Accentuation vertrat 
die jüngere - IL, 125. transcendentale - VI, 61. — der 

6* 
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fleifchl. ober bialectifde Sinn II, 224. Dial. Angenmaß IV, 

285. Vis dialectica VI, 9. bial. Zweifel Vll, 44. 

Dialog — höhere poet. Analyfis_muf ber S(fegung des - 

vorbergeben, wenn tieff. Einfalt u. kryſt. Schönheit ben - 

Mar u. lebh. machen follen IL, 424. ein Regent einer Π. ΄ 

Rep. von Kindern könnte die Triebfebern Des - gründlis 

cher fennen 2c. 425. Kunft des - III, 90. der nat. u. 

glüdl. - Wirkung einer fruchtb. Einb.kraft IV, 860, - zu 
e. bramat. Mährchen bie Gabe zu dialogiren unentbehrl. 

- I, 196. Gabe zu dial. bie im Reid der Todten 26. bewun⸗ 

' dert wird; männl. Gabe zu dial. 196. 
Diamant — rohen - zu fchleifen II, 487. einem Rens 

ner ein rober - fchäsbarer old ein gefchlif. böhm. Stein 
III, 88. biamantner Zingerzeig Vll, 86. Diamantenhügel 
einer... Zukunft 111. 

Diana der Ephefer, unbefl. bei. Jungfrau T, 85. IV, 
121. Pfeil der jadygornigen - II, 98. polit. Tugend jener 
großen Göttin 252. der - Tempel zu Ephes 252 f. chym. 
Baum der - Vll, 11. Geigènbaum der großen Göttin - 12. 

. Ales aufflärende Luna» Diana (Berl. Monatsſchr.) 88. 
Dichter — die Einb.fraft der - bat einen Faden der 

dem gem. Auge unfidjtb. ift I, 118. Paulus. that einem - 
die Ehre an ihn e. Proph. feines Volkes zu nennen 119. 

wer Mofe u. den Proph. nicht glaubt wird. immer ein - 
II, 17. Babel vom glüdl. - (Milton) 171f. Originalſchön⸗ 
heiten eines taufendjähr. ober heterofosm. - 286. ber alt. . 
- ber Abaddon zc. heißt 261. unjere arfad. - 888. feinem 

' - 1€. fehlt εδ an Perioden zu beichten: Ich bin ein Wurm 
IV, 41. ber Ton des - muß immer erhaben ſeyn [466. 
Buff.] — Dichterifche Ueppigleit fabbuc. Freygeiſter I1, 295.— 

Dichterfprache am Hofe des Gottes zu Delphos IT, 74. — 
die ältefte Dichrfunft botanifch II, 260. Urfprung der - 
(φιλοσοφία uscixz) in der Obe III, 888. Schöpfung bes 

Schaunlages verhält fid) zur Sch. des Menfchen wie die 
ep. zur bram. - IT, 264. Bolt. erklärt bepnape bie Mel. 
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für b. Edflein der ep. - 277. mirae. spec. die aller Thav⸗ 
maturgie u. SÜuf. bram. u. ep. -"Iroß bieten IV, 340. 
Hefen ber bram. - IL, 440. taugt unfre - nicht, fo wird 
unf. Hift. nod) magerer ausſehen 279. Reim u. Met. (Φεί. 
nen über unf. neue(te - einer Drop. Lebensgef. ausgeſetzt 802 f. 
Brüfte unb Lenden bet - verborren, wenn 2c. 440. f. Poeſie. 

Dictatoren proteft. Kirchen VII, 118, 
Dictum de omni et nullo IV, 459. 468. 

Diderot, Unternehmer der Encyclopädie I, 19. Did. u. 
d'Aemb. baben nichts gethan 507 f. Artifel Beau des Herrn 
- ind. Enc. III, 220. Theater des -, 965. an Herren Grimm 

81. biefer Philoſ. redet wie ein halber Myſtiker zc. ibid. 
was - vom Drama gefchr. 1ς. hat das Irrlicht einer fal» 

fhen Phil. zum Wegweifer gehabt 81 f. - verdient bie Huls 
big. eines patriot. Weltweifen IL, 187, berühmter Gotilo» 
Quit 425. verwirft das Burl. u. Wunderb. als Schladen 
410, Hirfenbrief üb. bie Tauben u. Stummen II, 127. 
oeuvres morales V, 24. 168. Entretien d’un père etc. 
IV, 486. [í. Vlll, 287.] vie de Senèque; Jacques le - 
fataliste [VI, 183f.] €t. Did. IV, 29. Idees naturel- 
les ..486— 446. vgl. Borr. IV, €. VII. 

Died — Radt in bie fid) Poeten u. Diebe verlieben ; 
der - am Ende der Tage II, 282. il vient_comme le 
Larron 876. - in der Nacht 441. — Ueberzeng, als ein - 

u. Mörder erfchleichen ΤΗ, 86. 
Diener eines Herren, bec zu Rügen Luft bat, find 

alle gottfos Vil, 86. Dienft der Wahrh. II, 49. eine Ver⸗ 
läugnung feines Erbebar. ein mefentl. Std des 0. - 169. 
dienftbare Gei(ter ſchlagen bie Augen nieder. III, 190. 

Dieffeits, fenfeits — unbel. Länder b. u. j. IL, 84. b- 

des Baffers IV, 14. b., j. des Styr174. [ορί. VII, 78.) 

Dietrid zu ben Archiven febenber Wilden IV, 197, 

Differentiale IV, 191. Differential «Elemente 192. 
Digeftio — (e. Buch bat) wie e. - gedient VI}, 808. 

Dilemma ded Geſchmacks TI, 507. Difemma. Vl, 5 
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Dilettanti die fit zw Kunſtricht. aufwerfen, find t. 
gröbften Heuchler u. Sgnor. V, 88. 

Dilogien IV, 820. — Dimenfionen, fieben ΤΙ, 106. 

Diminutiva, Liebkoſungswörter IH, 272. 

Ding — jedes - bat feine Zeitz bie Schönheit der D-e 
beftebt in bem Augenblit ihrer Reife I, 105 f. wenn wir 
e. rechten Begr. v. b. D-en hätten, bürften wir uns burd) 
Ausdrüde nicht verwirrt machen ze. 189. nidjt$ giebt e. fo 

außerord. Licht in b. ganze Ntr der - als die Wahrheit : 
Riem. ift gut αἴδ Gott 141. ber nat. Lauf der - übertrifft 

, alle Feenmährchen u. Zauberkünſte V1, 261. — das Ding 
καὶ BEoyn», beffen offenbarter Name das einz. Geb. des 
Audenth.2c. V1, 15. 19. bet Körper ein Schattenbild bes 
Dings Selbſt 15. 

Diogenes geflel Aerander, fo ungleich bie Rollen was 
ten τς, 1,511. ich gehe nicht wie - dem gem. Mann entg. 2c. 
I, 285. [Vill, 17.] bie galante Welt mag dem - im Kaffe 
vorwerfen was fie mil HII, 50, ich Pann auch wie - mein 
Waſſer mit d. Hand ſchöpfen; falls ich aber aus bem Fafle 
nad) Hof berufen m. follte 10. 75. neuer - 236. - in f. 
Tonne wäre wohl mein Mann V,5. Laterne VII, 186. 241. 

Diogenes Laertius III, 189. 839. 
Aoneres Vll, 89.— As00x8g0:, Donnerkinder II, 246. 
Discant — Erinn. u. And. laufen burd) ein. wie Baß 

u.·Vh 868. 
disciplinae arcanae vocabula 1V, 259. 
Dispofitionen — Spinngewebe von - IV, 462. 
Dithyramb für. den Ρίου. Glauben IV, 187. Dithy⸗ 

rambenfémung (H-8) 242, — Dithyrambifche Figur II, 
75. Profopopde IV, 875. Licenz 428 f. dithyrambiſch 
denken 465. 

Doctor — fid) zum - leſen II, 221. Docteur Arabe 
et Juif, c'était létiquette etc. 866. balbe Zahl bes 
afad. Thieres 280. 

Dôberlein, Sop. Gpp., Fragmente u. Aa Boagmente 
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Nürnb. 1978. 79. VI, 170. D-fhe Bibliothek VII, 178. 
Predigten zur chriſtl. Belehrung 1777. 204. 

Dogmatif — Stephanus Läfterworte gegen die - III, | 
255. -.ber.größten Potent. vom allererften Dogma (des 

Auguftus) an IV, 245. brey Perf. in der Gramm. ‚wie in 
ber - 804. Gramm. u. - in genauer Darm. mit der. Pos 

litit V1, 25 - an den zehn Sing. demonfirirt (Reimarus) 
18. -, die Schwefter der neue(ten Eregefe bricht brafoni(d) 

über jedes Vorurtheil den Stab 40. - ledigl. Öffentl. Cte 
zieh. 1. Berwalt.anftalt VI, 58. Philoſ. u. Politik Haben Durch 
ihre Liebe wie ihren Haß die - ärger mißhandelt, denn Am» 
non 2ε. 59. andre - 60. — neue Dogmen 1V, 259. bas 
Gbrift. e, Kraft die nicht in - - beftept 285. — Wolf unter 

ben Dogmatitern velut inter ignes luna... Vl, 58. id 
gônne jedem - f. Ueberz. Vn, 20. allerehriſtlichſte - 118. 
Kein - ift im Stande bie Wahrh. recht zu fühlen: Unſer 
Wiſſen ift Stückwerk, menn er ſ. Rolle ‚gut fpielen foll 
247. — Dogmatifhe Mythologie II, 516. Edftein un 
bogm. Syſtems VI, 12. bogm. Despotismns 58. — 

Dolch — ich treffe ſo gut mit meinem - als Bogen I, 464. 
Domino — ſchwarzer - eines, Speculiften IV, 299. für 

die lauge Weile i£ auch ein Dominofpiel gut III, 816. 
Donat — nicht mit bem - reden I, 889. Doriats Fluch 

bey einer Stelle des Terenz III, 152. Schlendrian des 
eben - Vil, 119, 

Donnerfohn I, 899, III, 22. die rechten Juͤnger bet 
Liebe find Donnerkinder 73. 4ιοόχουρον IL, 246. zwey - 

(Rav. u. Zac.) ΤΙ, 124. ſ. Boanerges. 
Doppelſinn (im Namen Jeruſ.) ΤΗ, 111. 
Dorf⸗Pfarrer VII, 81. 82. Dorfprediger IV, 52, — 

Dorfteufel 299. 
Dornenfeone — fymbol. Verwandtſch. der (rb. Dornen- 

st. bimml. Sternentrone VII, 127. — wenn der Dornbufch 
Das Feuer zum EU bat, find b. Geb. Rib. Aſche 
s. Staub für ibn I, 888 | 
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. Dothan — jede Schule ein. Berg Gottes wie - 11, 421. 
Dracon — est-ce le bon sens qui & produit les 

Dracons 11, 867. brafonif VI, 40. 

Drama war e. Theil ber heidn. Liturgie II, 487. von 

ben Memoiren ift der Schritt zum - gemefen IIT, 58. erfte 
Dramata im Abendland [IV, 841 ff.] befte Anm. Über das 

. II, 426. 429. 485. (. Schuldrama. 
eharacterift. Unterfchied zwifchen dem Momanbaften w. 

Dramatifchen 11. 190. zu einem dram. Mährchen bie Gabe 
zu Dialogiren unentbebri. 196, die Schöpf. des Schaupl. 
jur Sch. des Menfchen, wie bie ep. zur bram. Sidi. 
264. bram. Kunft vortbeilb. Werkzeug der öffentl. Erzies 
Dung 423 ff. bie btam. Poefle (duch Schulfandlungen) zu 
verfüngen 485. bie drey Einheiten bramat. Monabenlebre, 
ein Gebelmnig 428. Hefen der bram, Didtfunft 440. 
Diberots Gleichniß von denen, die von der dram. 
Dicht. geſchr. haben III, (81) 82 f. Illuſion ep. u. bram. 
Dicht. IV, 249. Myſt., bramat. Borftellungen. . [ VI, 8.] 
unfer ganzes Rirenjabr . . bramatifd) » fymbolifher. Bots 
ftelungen VI, 12. bie bram. Schöpfg einer täufh. Fee bat 
ben genium seculi beforgan. VII, 107 f. bram. Fündlein 127. 

. PDreffammer II, 287, 241. 242. [420.] 514. 
brey Perfonen in ber Gramm. wie (n. ber Dogm. IV, 

804. brep; Segel be tri 808, 809. — die Serglieb. des 
Wahren u. Schönen fheint den Gebr. ber Dreyede febr. ^ 
qu vereiteln IL, 81. 

Drepeinigleit — ohne bas fogen. Geheimniß der δεί. - 
gar Fein Unterricht be8 Gbriftenth. möglich; Ende u. Ans 
fang füllt meg V, 242! das Geheimniß der 9. -- in einer 
mf. Liturgie Vl, 170. dreyeinige Œnergie ber Beredf, 
(des Demofth.) VII, 12. 

Dreyfuß — die heil. Sprache des - ffäubt . . wie ſchimm⸗ 
lig Brod V, 80. ſyllogiſtiſcher apodictifher - Vl, 50. aus — 
bem delphiſchen - eim vierfüg. Spllog. Que. Set) 
VII, 110. 
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Drey⸗ u. Mehrgötterey fämmtl. chriſtl. u. beibn. Res. 
ligionen Vll, 108. 

Dreyköpfiſcher Titel (von Mend. Seruf.) VII, 118. . 
Droits da Roi fo befchrieen wie Mofes Hörner V, 248, . 

Druck — εδ mag wohl wahr feyn daß bie einzige Kraft 

ber Natur in - beftehe VI, 167. — Drud giebt vielen 
Dingen e. and. Anfeben III, 188. künſtl. Fleiß unferer 
Druderpreffen LE 848. Drudfebler I1, 78. 82. 102. IV, 820; 

Druiden — Zeiten ber - II, 417. 
Duclos Denkwurdigkeiten zur oria. bes XVIIIten Jahrh. 

EH, 19. 
Düna III, 150. 

Dünger: — plus « u. frudtbringenber - am Safer 
Ehebar IV, À 

Dünfel, feiner Gate gewiß au ſeyn, Tann leicht vers 
leiten, e. Autor 2c. zu ſeyn, aber dieſer " e. Brüde 
obhe Zehne VI, 151. 

Düttchen IV, 242. 248, 
Duleinee TI 5 at eines Fabbalift. philol. IV, 11. 

jedes, Irrlicht . 
dumm heißt dem ſinnl. Schiedsrichter) alles was ihm 

nidt gnt ſchmeckt ꝛc. IT, 488. die philof. Göttin des Glücks, 
€. bewährte Freundin des Dummen 80. 

BDunciade IV, 876. 

Dunkelheit kann das Licht (ber bibl. Geſch.) nicht bes 
greifen I, 50. Einfälle welche Wahrh. widerfprechen gefal» 
[επ nnt durch. welche unferm Schlummer günftig ift II, 
21. - ben fofr. Denkw. vorgeworfen II, 70. (72.) Flecken 

ber einen Schriftt. zu uhf. erf. Zeiten fo ſchwarz macht 
24. - erregt Langeweile 483. [479.] die - Περί im Augs 
apfel des Sens. comm. IV, 31. achtfame -.808. - ber 
ganzen Lage Ÿ-8 angemefjen 320. die ganze Illuſion feis 
ner - bedeutet wie jeder nat. Rauch e. Feuer 822. vote 

fà. - 458. 
Dünfte — Teppich von ., bie Veſte. der Tritte (9. 8) 

- 



II, 72. Zweifel u. Gründe ben - verglichen, bie ben vols 
Jen Mond bald vergrößern bald überziehen III, 268. 

Durchfchnitt des Ausdrucks IT, [486.] 490. 494 — 496, 
' (ber Medianader) 508. 505. die Leiter des - 514. 

Durchſichtiges (in den (ofr. Denfw.) Dat wenig Glaus 
ben gef. II, 72. 

Durft der Begierden unf. Seelen gegeben nad) einem 
Gute 2c. I, 100 f. - ben wir ungeachtet unferer Erbfünde 
fühlen, den alle ird Brunnen nur. vermehren 117. was 
it ber Grund des'- der niemald geſtillt werden Pann 109. 
Duſch, Sof. Sac., Geſch. Carl Gerbiners 1776 — 80. 
8 Bbe VI, 142. 

Dyer’s Gedicht über die Wolle IIT, 76. 

E — wopltpät. Schatten des Buchſtabens € IV, 816. 
Gbebmeled) (erem. 88.) V, 281. 
Cbenbilb — dunkles Bewußtſ. des οδίῆ. - in unf. 

fBnft. I, 141. 
Ebentheurer phllofophifcher Induftrie VII, 60. 
Eberhard Apologie des Sofr. IV, 99. 816. V, 14 [τις 

208.1 fofrat. Don Quixote IV, 100. esang. Pred. in £8. 
100. 108. feuriger Süngling 801. ift burd) Ham. um e. 

fpfrünbe gel. V, 41. Eberhard 151. Gitten[. der Vuft VI, 
171. verm. Schr. Lps. 1784. VII, 188. Briefe von Ham. 
an Eberhard (1771.) V, 5. (1772.) 19. 

Gbert (Sob. Arn.) Prof. zu Braunfchw., von Ham. be» 
fut III, 801. f. Lieberf. von Youngs Nachtged., 109 f. 

ecce homo! (fehet ich bin ein Menfch! Herd.) IV, 7. 
Edo, die 9tpmpbe vom [αξομ. Gedächtn. II, 275. - 

eines Waldes das zwar an ber Stimme aber nicht an der 
' Œmpf. eines Liebb. Antheil nimmt IIT, 101. wie ein lieber 
Buble das willige - ermübet VII, 121. meine Seele ein 
wahres - der Ihrigen obng. ber Verſtümm. die zur Nie 
des - gebüren 823f. reparabilis adsonat Echo {68 
Pers.] — geninlte Echoe VI, 68. 
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Edel ift ein Merkmal eines verbort. Magens oder vers 
wöhnter Ginb.Praft II, 444. 

Edhards Reue (Klopft. Gel.rep.) IV, 429. 
Edftein — ein Stein bes Anft. ift der - des chriftl. 

Zehrgeb. HI, 255. der - unf. evangel.2c. Syſtems V1, 12 
der ganze Mofes fammt allen Proph. ift der auserwaͤhlte 
tof. - 2e. Vll, 45. ber - des frit. Idealismus 16: 

Eclipfen — ber Ghar. ber Perfonen, unf. u. fichtbare 
. x. Il, 203, . 

ἔδαφος, Bebeutung w. Destination v, 68 [73]. IV, | 
245. Vill, 262. 

Gbba Ill, 848. 
, . Cbeimann ift in Guinea ber Kaufmann I, 28. Kriegs» 

geift der Edelleute im Kaufmannsftande 26. Pann man 
dem - einen Beruf zufchreiben 294 ff. Beruf eines - VI, 
10 f. 14 (f. (f. Abel). — ber Sube der eigenti. urſprungl. 
Edelmann des ganzen menfchl. Geſchlechts Vil, 52. 

Edicte — alles Gefühl ο: Gerecht. in - verfchwagen 
Vil, 27. 

Cbom — Seife zu - VIL 80. 
Effen, Syu(tus van -, geb. 1684, zu Utr. Derausg. v. 

Journal litt. III, 44. 

Cgerie für eine Pflegerin Baald gehalten 2c. II, 97. 
Οία ober - ob. Wahrheit IV, 81. bie Nymphe - mancher 
philof. Regier. VII, 29, Patriotismus der neue(ten 6g. Anes 
piflemofine VI, 88. 

Egoismus herrfcht defto mehr in uns je thät. ober leid. 
man ift Vll, 416. 

Ehe — Gibyla über die - IV, 228 ff. geheimnißreich 
wie bie - 225. überlegter Rathſchluß u. Bund 226. 227. 
um der gegenw. Noth willen nicht darau zu denken 227. 
das Geheimniß iſt groß... 228. (5-5) rôm. Denk.art üb. 
d. Geh. der Heil. - VI, 107. eine Macht auf dem Haupte 
eines Weibes muß feyns fiherer mit e. franfen Haupte 
au (ympatf. 2c. als unnat. Wittwenſchaft 126 f. papif. u. 
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berrnbut. Süß» u. Gauerteig vorgezogen ber nieberträdt. 
Politif, Durch Kibertinismus bie edelfte Fabrik zu entweis 
ben, worüber ber eiferfüchtigfte SDtonopolgeift walten follte 
207 f. Principiis obsta - in Ehen 801. in ber Freundich. 
wie in der - liegt die Schuld (pon Mißverſt.) mebrentb. 
an Beiden Theilen ΤΙ, 209. Ehen neue Bande ber 
Sreundfch. I, 18. Geheimniß der - zwifhen . . Leib u. 

Seele IV, 46. — Ehebrecherin Tosgefprochen, Liebäugeln 
"zum Chebruche ausgelegt TII, 147. ebebrecherifde, bôfe 

Art Vll, 117. — menfchenfeindf. Geift be8 Jahrh. offenbart - 
fid) am allerftärfften in ben Ehegefegen 1V, 227. — Ehe⸗ 
leute quälen u. lieben πώ I, 828. wer in f. Mutterſpr. 
fihreibt, bat das Sausredt eines Chemannes IT, 130.-VIll, 

: 94. — ebelofes Leben bat zu abfcheul. Gräueln sc. Anlaß 

' gegeb. Vll, 280. — Ehepflege mit der Jungfrau Sophia . 
Vl, 14. — Eheftand ber köſtl. Grund u. Edftein ber gam» 

zen Gefelich. IV, 227. Ideal der Heiligk. für ben - 228. 
ber Herr verwies feine Berfucher auf bie Genesin bes - 
VI, 228. zu was für einem hohen Ideal hat Paulus ben- 
- aufgerichtet 230. 

Ehre — was. wir jet - nennen, Davon mürbe unfere 
. Zäctl. bem Alterth. unbegreifl. vorfommen I, 10. was tft 
an meiner - gelegen? die - ber Menfchen ift e. Spiel if» 
rer Einfälle u. Bosheit 426. Ehre — dazu noch zu jung; 
ein groß Gewicht. dad auf ber Spige einer Feder ober 
eines Dolches ruht III, 92. jeder hat feine Hausplage, 
alias - VI, 285. — Vollendung des Weltalls zur - in 
ber Höfe VII, 117. — Ehrenhold feiner eig. geheimen 
Geíd). (Nebuc.) IV, 251. — Ehrenmitglied e grege II, 
885. — Chrenftellen (egen noch Peine innerl. Würdigk. 
voraus IV, 41. um - zu verachten darf man nur bíej. ans 
feben bie ſolche befiten I, 12. . 

Ehrerbietung gegen wahre Berdienfte giebt Mißtrauen 
u. Muth I, 7. — Ehrliebe allen M. aber in ' mgl. Maaß 

, ausgeth. IIII, 226 Kant]. 
N 

2M 
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Ehrlichkeit bie Grundlage, ohne melde alle übr. Ei⸗ 
genfd. auf Sand gebaut find II, 883. deutfche - thut bem 

Wachsth. der Klugh. oft Eintrag 149. Ungerechtigkeiten 

bey ber - am unvermeidlichften 885. — ehrliche Leute zu 
betrügen i(t leicht II, 445. Induſtrie eines Schurken vers 
hält fid) zu eines ehrl. Mannes feiner wie ein Mar. zum 
Minimum VI, 258. 

Eicheln effen, (syn. Didt,) burd) ben zufäll. Unters — 
richt c. IV, 27 f. Giceliät . . of. Tafel für die verloruen 
Zandesfinder 28. 

Eihen — durd - haben πώ die Götter beluſtiget IL, 285. 

Gide, religiöfe Vll, 120. Eidſchwüre 64. 
Gibotbea, Proteus Tochter II, 98. mE 
Eifer, ungcitiger, ift allemal gefäprl. I, 120. mit unf. 

- geht e8 und leicht mie Moſe; Geſetzt. zerbr. 836. — 

mit Ciferfud)t gewaffnete Augen eines Liebhabers ze. II, 

207. brübetl. - ber Glieder u. Kräfte VI, 85. 
eigene Leute, was der gemeine Mann. wunderliche Hei⸗ 

lige nennt 1,878. diefed Eigene e. qualitas occulta ib. — 

Borurtbeile der Gigenliebe Vi, 40, — Eigennamen II, - 
144 f. — Eigenmig ift bem großen Haufen gegeben TELE, 
276 faut]. — Aufrichtleift der göttl. Eigenichaften u. 
ihrer moral. Wohlanftänd. IV, 110. — Einer auf bem 

breiten Wege findet viel. weniger Eigenfinn nod) bat er 
ihn fo nöthig als ein Meufch ber auf ( Weg wachen 
muß ας. I, 470. ein Eigenfinniger beißt ein Mann ber 
über die Urth. des Pöbels hinweg ift 2c. 40 f. eigenfinnig 

‚heißt eine Frau 2e. beißt alles was uns im Wege (tebf 
470. — edt zum Gigenthum Vll, 27. natürl. - 8L. 
Eigenthumsrecht vorausgefester Meynungen 88. 

Ein — Anfhauen des Einen in bem Bielen VI, 5. — 
einäugige Pucelle, $ee, Wahrheit genannt IV, 80. 81. 83. 

Cinbilbungen — Schattenfpiel fleifhl. - Täßt zu Schande 
m. 1, 214. der Gebr. unf. Kräfte hängt mehr. von unf. 
falfchen - als von unf. Willen ab 228. e$ giebt eingebildete 

4 
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gefunbe u. ehrl. gente wie es malades imaginaires giebt 
438. — Ginbilbungstraft, uns in Die Empf. des Schriftſt. 
zu verfegen, auch zum Refen der D. Schr. nöthig I, 54. 
bie - der Dichter (heil. Schr.) bat einen Faden der Rens 
nern ein Meiſterſtück fcheint 1ς. 118. - ift gewohnt mit 
bem Nufe Gottes zu fpielen 260. bie -, máre fie ein Sons 
wenpferb and hätte Flügel ber Morgenr., Tann feine 
Schöpferinn des Gíaub. feyn II, 87. (Ham. muß) mit 
der Brille äfthet. - bie blöden Augen ber Bnft maffnen I, 
448 f. (Ham.d) - e. gute Rupplerin, fudt aus ber Vers 
bindung zufäll. Kleinigk. glüdl. Wirkungen bersorzubr. 
III, 85. gehört nicht zu moral. Predigten u. Spibfind. fo 
gut eine fruchtd. u. unerfchöpfl. - ald zu Situationen II, 
195. von ber - hängt aller Gebr. Außerl. Umftände ab 886. 
fleberbafte Darorpsmen einer von Grubitäten ac. verborb. - 

“IV, 107. Imagination plus ombrageuse que le cheval 
d'Alex. 151, abergläub, u. fhwärmerifche - 828. 

Einfall, vor bem bien(tb. Geifter bie Augen nieder« 
ſchlagen, Pann viell. Kinder Fübeln IIT, 190. jeder - (für 9.) 

ein punctum saliens vol maguet. Anziehungskraft i. plaft. 
Qnduftrie V, 115. Kants Einfälle find, blinde Jungen, die 
e. eilfert. Hündin geworfen I, 491. viele - H-8 bleiben 
aud) (. nádjften Freunden Räthſel HIT, 63. bie - des Ars 

men entgehen. den Motten länger als zc. II, 80. - des 

Sokr., Auswürfe u. Abfond. feiner Unwiffenh. 85. Sokr. 
fagte - weil er Peine Dialeftit verftandb 40. Einkleidung 
bie chimärifhen - (vgl. 60) allein anftändig ift 20. - - 
welche Wahrheiten wideriprechen, gefallen nur burd ihre 
Dunfelheit..71. - die man bald müde wird, fortzufegen 
888. wigige - bie in einer erufth. Gadje seeundum ho- 
minem ent(djeiben 1ε. 469. ber Soffirah näht Einfälle 
125. Hekatomben flarfer - IV, 253. Kügel, allenthalben 
hervorſtech. - anzubringen, ber Wärme nadtbeilig [496 
Buff] chimär. - IL, 185. - u. Zweifel IV, 87. 48. 58. 

- bedeuten viel. nicht mehr u. wen. als die Erfcheinungen 
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eines Nordlichts 71. Zweifel u. - 289. 471. - m. Zweifel 
das summum bonum unf. Bnft V, 25. — Einfaͤlliſt II, 184. 

Ginfalt — mit - das heißt mit Einem Auge gearbeis 
tet 2c. wenn wie fcharf fehen u. treffen wollen I, 844, den 
Unwiſſ. at. Ungläub. Fommt alles übertrieben vor was aus 
ber größten - fließt . . 425. — Einfältigkeit im Worte 
V1, 16. 

Einfluß II, 119.465. durch bas Wort - fet man eine 
Hppoth. zum voraus ac. 121, - bes Zufalls in das Wachsth. 
menfchl. Einfichten IV, 261. - Eprifti in unfer Fleiſch u. 

Blut VI, 112. 
Eingebung — thieriſche - II, 169. ‚Propheten welche - 

u. Auslegung aus ihren fünf Sing. faugen 286. den Schluß . 

von ber Schönheit ac. des Ausbruds (in ber heil. Sr.) 

auf göttl. - rechnet Michaelis zu den Schmeicheleyen 19. 
AH, 258. .&-en (ber Here zu Kadm.) IV, 171. 

Eingeweide ausfchütten IV, 877. in ben - grundvers 
berbter Natur u. Geſellſch. gährender Jeſuitismus 2e. VII, 

113. mit Schnee auf dem Scheitel fieden die - wie im 
Metna.. 191. - u. Gehirn uni. TT. Welt VII, 829. 

Einheit des Berftandes (Benſon); - ber Lesart II, 
273. - des Verſt. 278. ob die - mit ber Mannigf. nicht 
befteben könne 274. - (im feur, Briefſtyl u. hölz. Werks 
manndton) 899. bie brey Einheiten find ein Geheimniß 1c. 5 

bramat. Monadenlehre; b. - der Handlung, b. Zeit u. b. 
Drts ift e. Schnur von brey feld. Fäden 428 f. ein Gan⸗ 
3e8 ift ent. e. phyf. ob. fymbol, - IV, 191. jeder Gegenſt. 
bat f. - [454 Buff] bie einbeim. Selbſterk. fcheint 
Die - zu feyn, welche alle äußerl. Erk. beftimmt 464. b. - : 
des Urbebers von Schöpf. u. Bund fpiegelt fid) in dem 

Dialect. feiner Werke IL, 276. Theologie ꝛc. Gott, Staat, 

Menfchen, deren - das Maximum aller Gepeimni(je ans 

fhauend u. nat. macht IV, 489. - des Hauptes u. Spals 

fung des Leibes VI, 20. göttl. 1. menfchl. - in Gefinu. 

u. Handl. VII, 40. - des Beyw. zu brey Hauptw. IV, 808. 
* 
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Denarius der in der - befteht vi, d. Schrein ber myſt. 
im allg. Begr. 2. 

Einigkeit unter b. Menfchen (Thurmbau) die in b. 
böfen Gedanken ihres Herz. ihre Stärfe erhielt I, 21. - 
Darf nicht in Ideen feyn fond. in b. Kraft u. b. Geifte, 

dem ſelbſt Ideen unterworfen find 505. 

Einfleidung — nad) dem gewöhnt. Schidfale ber - die 
Sache felbft pars minima sui Vl, 164. - ber Gedanken 
τι, 89. - 

Einſamkeit — Bortheile die Satan in - bef. einer frau 
rigen, über und bat I, 110. der Erlöfer in ‚der Ginóbes 
wir find nicht zu Einöden geboren ibid. 

Einfihten — grinbl. - find nicht leicht ,- fie müffen ge» 
graben u. gefchöpft w. ITI, 14. Zufall fcheint in das wirkt. 

Wachsthum menſchl. - weit mehr Einfluß zu haben als bie 
überlegteften Entwürfe IV, 261; größere - als der Sohn 
Gottes gehabt, gehören au f. Berbeif. Vl, 112. aud) in 

- Anfehung unferer - tft ein befcheiden Theil ber Armuth wx. 

dem Reichth. vorzuziehen 200. bie Ausfichten ber Seele 
hängen von ihren - ab VII, 347. | 

Eintheilungen — eine Menge von - machen ein Werk 
nicht gründlicher [IV, 454 Buff.] 

einverleibt — bas Göttl. 2e. ift der ganzen fichtb. Gauss 
haltung eins. IV, 226. Der Begriff wird dem Verſt. perm. 
des Wortzeichend einv. VII, 14. 

Eifen u: Thon, eines fyft. Iſhanges fähig 19. IV, 246. 
Eitelkeit [άβί uns üb. b. Art, womit man und verbin- 

det, Flügeln L 178 f. bie - ift e. Affe des Stolzes 498. 
gefährl. Göße der - bey Kindern zeitig zu unterbr. HI, 
67, an leidiger - arten bie Autoren dem fchönen Gefchl. 
nah Vl, 84 Unwiſſenh. u. poffierlihfte - IV, 185 nu. 

frechfte - 186. abgefdimadte w. unverfchämte - bey, Mans 
gel an Kunft 360. güld. Kälber 2c. bis auf bie Cit. ihrer 
E-en zerfläuben 877. 6. der E-en ift meine Lieblingsidee 
V, 296. alles (in ber Stbapf. ) fdimedt nad) - II, 807. 

Dienft 
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Dienft ber - (dem die Buchft. unterworfen find) IV, 141, 
zum Genuffe der - gehören Flügel III, 160. dad Metall 
der tiefſinn. Materien als Theologie 2c. Staat-und Mens 
fhen in ihre ibeali(d)e - jene alte Gebährmutter aller Phaͤ⸗ 
nomene auflöfen IV; 489. — ein eitler Menfch fann mes 

der beten nod) arbeiten I, 503. ein eitles Weſen fchafft 
deßw. weil e8 gefallen will 512. 

Citer unb Otter verwandte Wörter VII, 99 
eklektiſche Philoſophie II, 215. | 

elaftifh — das große Oefeh der Sparf. im elaft. Korn 
erfüllt 1V,820. bie Natur entwicelt alles aus einem Keime 
und verjüngt e$ wieder durch die Kraͤfte entgegengeſ. Ela⸗ 
ſtieität VI, 97. 

Eldorado wo man Gott fegnet wie man will IV, 28. 
electri(d)e Materie in den G'agbüdjern neuerer Gelehr⸗ 

ten II, 82. ätherifch = « pfgueti[dye Gfectricitàt bie .. hin» 
durch dringt Vl, 41. 

Elegie — im höchſten Ton ber - winfeln IV, 70. 

. Element — geduldiges - (Feuer) man fiebt, man fühlt 
bid) nicht; jeder Körper trägt bid) in f. Schoß T, 888. 
die Fräftigften Irrth. 1ο. find gfeid den E-en unfichtb. LE, 
197. einen Körper u. e. Begeb. bis auf ihre erften - δε. 
gliedern, heißt Gottes unſichtb. Wefen ertappen wollen 17, 

- des AB E 272. durcheinander gehen wie bie - in der 
Sindfluth (B. b Weish. 19, 17.) VH, 107. - guter 

Hand. FV, 112. Handlungen höherer Ordnung für bie 
feine Gleichung din die - (Satzungen) biefer Welt here 

ausgebr. vo. kann II, 158. - des IBaffers, des Brods, des 
eines: bier i(t Fülle für Hunger unb Durft V, 278. 
elementarifche Unwiffenheit IV, 113. elem. Oleibfôrm. des 

Judentp. u. Heid. Vll, 125. — Cartesii Meth, und 
Cler. Ars Crit. bas Glémentarb. ας, Vl, 10. Geſch. des 
jüd. Volks, . ein [ebenb. - aller biftor. Literatur im Him⸗ 
me 2c. Vll, 96. — transcend. Elementarlehre VI, 50. VII, 4. 

Elephant — meine Menfchen find nicht gfenbeinerme, 

Yansamı Sgriften van. as 4 
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Sie müßten mid) denn für einen - p ſchelten I, 164. 

Hände von lebenbem Elfenbein gebrüdt 1I, 400. — 

Eleufinifche Geheimniſſe IL, 267. 

eleutheroteichopoetifches Gebeimnié IV, 188. f. Freym. 

Eliab, ber größte Bruder Davids IV, 875. 

Glias zu Gefafi 1. 862. verhüllt fein Geſicht vor der 

ftillen, leifen Stimme U, 89. (Vll, 100.) Raben ernäße 

' ven den Patrioten, in beffen Geift Israels Artillerie und 
Steut. beftand 11,302. Iebt Fein Clias Kiga» mehr 19. IV, 

275. Blut uud Feuer fchreiden wie ber Prophet - V, 20. 

Gliaseifer VIL 100. was’ Haft bu hier zu thun Elia! 64. — 

— Michaelis über - Himmelfahrt III, 266, (Feuer, 9tofje 

unb Wagen! bie Fein. Kleinmeifter wie Ph. mar, regieren 

wird 117.) jüngfter Gompilator und Schmelzer in bet Kraft - 

Eliä Vl, 7. — ob bet Theismus ein Frühprediger oder:- 

jener zukünft. Epoche (ey IV, 247. Ctpisbitifche Zaune 

Luthers Vll, 68.) 
Eliefer — ber Chrift wie ein grauer - Vill, 7. 

Elifa II, 421. befier - ald Abfalom V, 162. eliſäiſche 

Autorforgen IV, 225. Kahlkopf komm herauf 305. 

Gana , der geflörte Kantianer -VIl, 849. 
Elle — f. Statur die Länge e. - anfegen IV, 190. €. 

Ellbogen länger zu m. 275. 
Ellipſes e. Abhandl. ohne e. Lamb. $808 aufzulöfen Il, 146. 

b. Lehrling des Geſchmacks ift der Ellipfe nicht gemachfen 494. 

Eloquenz e. ſchweren Zunge Vli, 100. eloquens 99. 

- f. Beredf. 
" Eltern; ihre Gefahr 1, 5. viele - Taffen ihre Kinder 

Schanden halber das Geremoniel der Erziehung genießen 158. 

Berfchwendung in ber Erz.; Lob ber - 154. gewiffenb. - 

etinn, πώ ber Rechenſch. v. b. Erz. 255f. -, welche bie 

Berheißungen b. Gottfel. fortgepflangt wünfchen IV, 449. 

Elus — (tatfer Geiſt, bet, menn es mögl., felbft bie 
| verf. IV, 81. 

Elymas — - Sfunbertbáter wie - ber Pappier ται, 880. 



Elyſium — Borlefungen in E, IV, [874] 878. mythol. 
Legende vom - V1,9. auch in den elyfäifchen Feld. Schriftft. 
LI, 891. elif. Saft IV, 174. 

emblematifches in den Handlungen IIT, 62. 
Embryo — nisus ded - bei b. Moment f. Reife. [IV, 

60.] - eines Schuldrama fiebt nad) Molfen aus II, 488. 
- von Œncyciop. IV, 80. prima stamina Des - in der 
Seele e. Autors 452. 

Empfänglichfeit — bie Offenb. b. Gegenft. gefch. burd) 
e. unmitt. Actam gefunder - IV, 462. 

empfehlen — fid) - (3meybeut.) 1V, 88. 
Empfindlichfeit bringt mich nod) um all m. Gefühl VI, 180, 
Empfindung — Unterfh. zwifchen - u. e. Lehrſatz 1, 95. 

aud) -en gef. zu b. Gaben, deren wir uns Nicht überbeben 
müffen 189. E-en in Friedrichsdor umfegen 195. wie jede 
ein. - fi) über ben Umkreis aller dug. Gegen(t. verbreitet 
287. unfere - verdunfeln b. Ginbrud aͤuß. Gegenft. milf» 
fen einer großen Prüf. unterworfen w. 2c.5 halten fie biefe 
aus fo verb. Πε zu herrfhen, u. Gedanken müfen ihre 
@erichtöb. anerf.. III, 55. je genauer unfer Bert. bie 
Berbält. zu faffen weiß, be(to feinerer - find wir fähig 
Vl, 855. Schechine 1ο. unferer - durch Zeichen b. Sprache 

. 84. e8 giebt e. Intenfität in unf. -, daß felbft die Sypers 
bein ber Spr. fid) blos wie Schattenbilder verhalten V, 
258. - an bie (id), wie Klopſtock fagt, k. prof. Schriftſt. 
wagen darf I, 417. -, gleich jenes ev. $Befe(f. feinen, eins 

. ander entgegengef. wie euer. und Waſſer V, 60. - des 
Glaub. ift öfter e. Betrug unf. SI. u. Blutes 2c 841. — 
moral. Empfindfeligfeit 1V, 109. menfchlich » gôtti. - 484. 
empfinbfeliges (Sentimental) Jahrh. IV, 66. e. Herz der 
Srepbenfer 112. e. Seelen; je tiefer fi e trinken defto eher 
w. fie nüchtern VI, 257. 

Empirismus mit Blindheit gefchlagen VI, 6. Ariftos 

teles ald Haupt der Empiriften [V1,52 fant] empirifcher 
Purismus b. Sprache Vll, 6. e. Zeichen und Bilder der 

13 
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Geometrie 8. d. Metaphyſik mißbr. b. Wortzeihen unf. 

e. Erk. 8. Wörter find e. Anſchau. u. Begr. 18.15. Form 

‘einer emp. Aufch. ohne Gegen(t. 15. 
empyreifhes Heiligth. b. menfchl. Natur IV, me 

&irmament 887. 
Emuffionen geifern IV, 887. 

Enakskinder ober ftarfe Geifter II, 170. 

Enargie oder Energie VII, 89. vgl. VI, 42, 
encuclifher "Win; Gefchmad der Franz. II, 15. 78. 

e. Literatur b. Griechen 73. enkykl. Philofophie 215. 

Encyelopädie, franz., I, 19. Baco, Quelle der - 407, 
es it Git, und Fluch, e. Seil der - durchzublätt. 481. 
b'Xlemb. u. Did. haben dem Namen ihrer Nat. zur Ehre 
e. - aufführen wollen; fie haben nichts gethan 2c. 507. f. 

' pbilof. Baum ber - dem hohen Gefchmad eines lift. Volks 
zu danfen IV, 16. les ragoutistes de l’Enc. 168. "Ens 
entium in ber - 194 Encyclopädien VI, 42, jede neue 

Gecte der Soph. (in Athen) verfpra. e. - ber gef. Buft. 
u. Grf. IL, 47. l'Evangile est l’Enc. d'un Génie créa- 
teur 820. (Archiencyelopädift IV, 198.) . Embryon von - 
(5-8) 1V, 80.81.88. 95, — Encyelopädiften II, 179. 426. 
Golianten u. Quart. der - IV,85. ein allwiſſ. 440. mau 
fagt für Gyclopen Deut zu Tage Encyclopäbiften (gemalt. 

Jäger ic.) 88. — encyelifher Wis; Gefhmad ber Franz. 
11,.15. 78. nuc. it. b. Griechen 73. (vgl. VIIL, 70.) 
enkpkl. Philoſophie 215. 

Ende des Menſchen ꝛc. muß geglaubt w. II, 85. - der 
Welt, von bem alle Erndtefeſte fruchtb. Typen find VI,11. f. 
des der aufhôrt VII, 81. finis coronans opus 385. alle 
aͤußerſten Enden correlativ IV, 444. — Endabſichten, cau- 
ses finales, Sands Baumfefter-Schriftft. 460. — Ends 
reime (bouts-rimés) IL, 131. 

Endymiows Ribbe . . II, 266. 
Energie — Berfuche die - von Gofr. Sprüchwort " 

licher zu machen IL 92. Bewußtf. ας. find Energien unf. 

e 
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Steih. IV, 48, Evidenz u. er(tidte - ber TIhatfachen 836. 
Evidenz u. - des Geheimn. ber Apoftafie 2c. 466, Demofth. 
Dreyeinige - ber Beredf. VII, 12. Enargie und - 89. vgl. 
τη, 42. 

Energumen — Sulian ein poet. unb philoſ. - 1V, 249. 
, Engaftrimythen IV, 62. 
Engel — Kinder und ihre - glauben, Daß alles gut 

fep II, 244, den Augen der - (u. À.) fcheint das Dunkle 
am Beften zu gef. 490. nad) der Schrift dad Heer ber - 
zwiefach 490 f. les chargés d'aff. de J. C. sont le spect, 
des Anges; Satan lui-même , . en Ange de lumière 
871. bie bumm(teu Dorfteufel unter allen - denen e. höll. 
Feuer ber. ift 302. -, Tüfterne 2c. waren des erften Mon. 
(Adams) Min. u. off. IV, 83. bepn. + u. Geifter au f, 
Schickſ. Hämmern hören Vl, 114. mor. Vekbindl. ber Bnft, 
ihr Haupf um ber - willen zu. deden Vl, 20. von ben - 
der Kleinen wird er geben, daß fie dich geleiten VIN, 880. 
- be8 Bundes ber Juden VII, 57. | 

ber myft. Sinn ber Schrift wird durch die - Des richts 
erfüllt, ohne daß fie wiſſen was fie Böſes thun VI, 21. 
find b. Freydenker nicht - des Lichts IV, 112. ein -(Erz⸗ 

engel) der Gemeine mit gefpalt. Fuß (Spalding) 68.242, . 
- der Gem. zu Laobicea V, 20. 

die Engel der allg. Kirche u. Philofophen für b. gr. 
Melt IV, 432. ein apofalypt..- im phyſ. Raturlicht ſtehend 

448. der Herr fpreche zum -, zum Verderber: Es iſt genug 
VII 855. Er fdjilt bie MomusEngel 380. [ορί. 890 f.] 
bie mimifchen - des allg. Deutfchl. Fönnen weder glauben 
nod) zitt. 3c. 854. mimifdse - 870. VII, 112. Engeld Mis 
mit 256. kommen follende Mimif obne bie paneg. Eling. 

Schelle einer Engelzunge 12. [VIN, 880:] was - Mimik 
nennt 216. Profeffor Engel v, 229. Engels Verſuch über 
e. platon. Dialectif Vl, 148. 

Engelgefchäfte auf Sinai VII, 49. luth. fiubers η. 

Engellehre zum Bubenpfahl ungeflederter Schügen gemadt — ' 
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IV, 440. Œngeïgeftalten " fein Autor nod £efet geſehen 
II, 198. 

Engelbrecht, Hans, molner der deutſche Lazarus III, 
99 f, 110. 119. 

England — Ham. in - 1, 1% f.. Das an Poeten 
fruchtb. - zäplt wenige Redner 404. — (djóue Mädchen in 

- III, 816. — Engländer braucht ſ. Mitbürger wie Zaftth. 
7, 40. - bie ihrem Baterl. ben Ruhm 2c. (ber ff. An- 
ftalten) abftreiten 46. Milz eines treugebornen - 46. an 

" ben - zu lernen, wie geneigt uns Einfihten und Gfüd . 
machen zu Eingriffen 48. Magna carta des - 160. - in 
ber Liebe [III, 277 f. Kant] - ob fie bas h ausfpr. IV, 
188. ein englifher Gei(tf. (Derbam) 1,189. Anfehen der 
e. Schrirtft.; Einfluß in b. deutſche Spr. II, 126. Bors 
wörter of und to ber e. Spr. 140: le flegme Anglais 
aime la prononc. contracte 859. die e. Spr. bat wegen 
ihrer Leicht. wenig Berdienft VI, 844 metaphyſiſcher Ges 

fhmad der e. Schriften VIH, 185. engl. Dichter III, 76. 
102. e. engl. Sterlingzeile giebt einer franz. Feder Stoff 
zu Bogen 90. engl. Ton (in der Heloiſe) 98. Théatre 
anglican II, 862. Marine anglaise 868. engl. Herz 407. 
engl. Krankheit IV, 188. — Anglicismes glacés 11,361, 

Enkel belohnt für die Verb. ihrer Vorf. 1, 6. 

Ennius prablte mit einem breyf. Herzen II, 180. mite 
gi .. Gedärme.des - 440. Ennii stercus VII, 215. 

. Ens entium IV, 198. 194. VI, 19. — Ens rationis 
16. 19. Aberglaube an entia rationis VII, 8. 

C€nteledjie der Seele IV, 45. 

Enthuflasmus — ein unreifer - hält das Reid Gottes 
auf, befchwert unfer Gewiſſen I, 892. zweideut. - in ber 
&ebrart eines Platon u. Shaftesbury II, 84. wenn ein En⸗ 
thuſiaſt ein Thor ift 2c. I, 860. - auf deutich ein Begeiſter⸗ 

ter IV, 119. treuherziger - 172. — Enthuſiaſterey 117. 
Entian in d. Windeln II, 267. 

4 

- 
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Entfleidung VII, 78. 90. 88. gewaltſ. - wirfl, Gegenft. 
zu nadten Begr. 2c. 107. eg! Vill, 878. 

Eutfheidungsreht VII, 88. 
Entſchlüſſe — bie beften. - haben feine Kinder [ILE, 

855. Herd.] : 
Entwürfe — die Volk. b. - sc. liegt im fruchtb. Schooße 

der Leidenfchaften IE, 288. 
Entzüdung — was man in jeder - πεί II, 892. 
Eon — Memoires d’Eon Ill, 848. 

Cpba der Theorie im Lande Sinear VII, 88. feindf. 
Aeringer - 85. : 

Ephemeriden , meltbürgerlige IV, 818. 
epibaurifhe Schlauge II, 429. . 

Epikurs Sonnenftäubchen Il, 804. diète maigre du 

sage E. IV, 163. -8 Einfall bie müß. Ruhe der Goͤtter 
zu befennen 867. Epicure [448.] Gic. eignet die Offenb. 
der nat. Relig. dem weifen - u. Quietismo zu Vi, 16. 
- Haupt der Senfuals Philofophie [52. Kant] — Ihr habt 
euch durch den Epifurisinus b. Augen ausgeftochen ας. IE, 
286. ber Stifter be8 neuen Bundes Mann von gott. u. 
allgem. - IV, 87. gefunbe(te u. wohlthätigfte Moral (Chrifti) 
melde Otoic. u. - vereinigte 262. — bon sens des Epi- . 
euriens II, 867.  epifuri(dje Nachahmung verderblicher 

Lüſte 20. mw. beflatfcht 418. Reliquien des ep. Cy(t. in 
la Mettrie etc, IV, 24, ep. Ignoranten 2c. 250. ep. Hir⸗ 
ten der Gergefener 274. ftoifhe Allmacht eines jungen 
Werthers in epieur. Kreuzeöfchule 441. epikuriſchſtoiſche 
Wortklauberey (Mend-8.) ΤΗ, 47. 
epiſcher Autor ift ein Gefchichtfchr. ber felt. Gefchöpfe - 
u. ihres noch feltenern gebenslaufe8 I, 480. Defon. die: 
in ep. Geb. zum voraus gefegt m. ILE, 108. ep. Deus ex 
machina Vll, 112.. f. Dichtfunft. 

Episcopalfirhe in Orofbrittannien VII, 120. 
Epiſoden wozu id) das ἑκστατικόν etc. vorziehe II, 485. 
Epochen — Hevriftif, runder und figurirender - (Schlös 



zerö) IV, 876. - Serufalems VII, 108. Œpode e. neuen - 
Aeons VII, 881. 

Epopde II, 148. Non plus ultra der - in Gaffpgalf. 
(Puc. d’Orl.) IV, 83. allerdriftlifte - VI, 8. | 

Epopfie VI, 7. Epopten der Leiden 2e. (Chrifti) VII, 126. 
' Erasmus biegt im Spott f. Rnie für den. heil. Soft. 

I, 17. üb. Luth. 459. 111,145. Erasmus v. Nürnb. 416. 

Erbauung — öffentl. - des Volks VI, 42. Schrauben 
. meiner - Vlll, 898. . 

Erbfen — die grauen - befungen IT, 67. 
.Crbfünbe — Durft den wir ungeachtet unf. » fühlen . 

1, 117. jenes traur. Geſchwätz v. - IV, 110. bie uralte 
'4όξα δεῖ - nichts als e. hyperb. Mißv. der Sinnl. VI, 27. 

Erde — Geheimniß b. gr. Woche worin Gotf an unf. 

- gearb. bat I, 63. Gott kommt aus b. wüften u. leeren 

. = €. Ῥαταδ. zu machen. 79. wie viel Mil. Beweg. bat 
bie - gemacht ehe fie zu berj. gekommen die fie heute 

madt ; alle gezählt 79. Weltweife, welche bie - zum Mits 
telp. des ganzen Weltgeb. aufnahmen 11. -, bloßes Gerüft 

΄ eines höh. Geb. das Gott ſich auf b. feyerlichſte Art zu vers 
nichten vorbeh. 68. wir müffen b. ganze - bloß af8 e. Sims 

melskugel ber Sternfeher betr., b. ganze Gefch. berf. als 
e. Landkarte 2c. 107. - vom Saturn nur e. Punkt 2c. ΠΠ. 

. 208. Alemb.] fobald ber math. Beobachtungsgeift fid) zum 

Horizont unfrer kl. moral. Dunfifugel herunterlaffen wird, 
wird der Wahn chinef. 2c. Zeitrechnungen für bie gegen. 

Geftalt unf. - 2c. IV, 25, Erf, des höchſten Wef. auf euerm 
ff. Irrſtern 148. die - u. der Mond Éann zu jener felofift. 
Urquelle des Lichtes fagen: Wir find Deines Geſchl. 192. 

Plato: γῆν πρεσβυτάτην εἶναι V, 24. - 
bje - it meine Mutter, dachte Brutus »c. 1, 881 f. 

id) weiß daß bie - m. Mutter u. Würmer m. Brüder find. 
II, 156. wer bauen, Gdyige heben will, muß in bem 
Schooß ber - graben bie unfer aller Mutter ift 11, 486. 

unſere Nahrung hängt v. b. Früchten der - u. diefe gewiſ⸗ 
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ferm. v. b. Orbn. unf. Sleifes . . ab I, 140. Sud) auf - 
D. -3 bie - follte Rain ihre Staͤrke verfagens (Uneinigkeit) 

67 f. was ift alle FGruchtb. im Bufen u. Schooße eurer 

Almutter, zum Genuß ihrer Früchte u. ihres Staubes- 
geborne u. verdammte Seelen IV, 229, der Hang eurer 
Meig. zielt zum Mittelp. der - 144. natürl. Liebe zu Gott, 
wenn alle Körper der - Srágb. u. Schwere verläugnen m, 
144. bie - ift allenth. des Herrn, aber ungezog. Menfchens 

Findern Preis geg. 2c. VI, 312 f. biefe an(tedenbe - Gift 
ber Sünde I, 164. — unf. verderbte Natur, in welcher : 

Gott Hinmel u. - bat verein. wollen, dem Chaos ähnlich, 
eine wüfte - 83. 

der Alte ber Gage reg. f. Erbtheil biefer bewohnten - 
durch Begeb. u. Mein. III, 232. ^er mat aus - Laub u. 
sermanb. Laub wieder in - (Züchtig. — Glück) 304. 
Gbrift, ber zum Streiter auf diefer - berufen fid) zum its 
Φε[ε[. derf. madjen will, burd) e. róm. Gef. verb. I, 106. 
nicht mein Arm 2c. m. mir fier e. Gtüd - erwerben 861. 

höhere Beft. unf. Herrfch. über die - IV, 829. die jungen 

Adler follten Die funamit. Seufzer unſ. Schlaffammer dem _ 
Bräut. ber - zuführen 218. Friede Gottes’ auf - VI, 16. 
Satzung ded Todes bas allererfte propb. Geheimniß für 
bie neuerfchaffene - 16, e. neuer Himmel u. e. neue - 44. 

VII, 57. Himmel u. - geben. [hwanger mit bem Schatz 
der Verheiß. 109. 

wie fon und diefer Erdenklos (unfer Leib) beilig ſeyn 
I, 49. — Grdgott oder Torann IV, 58. — ob die Ungleichh. 
auf b. Oberfläche unf. Erdfugel e. Werk der Schöpf. ober 
b. Sündfl. II, 488. — Erdſchwämme IV, 442. vgl. 41 

Anm. — unf. erleucht. Erdviertel IV, 58. 
Crdihtungen — bat man - nöthig, wa die Gefch. reich. 

genug ift I, 400. wenn man fit ohne - nicht bebelfen 
Fain, follte mau bod) ben befteit Gebrauch davon machen 400 f. 

Erfahrung in gem. Verſt. bie wahre philos. atomistica 

I, 409. zur - gehört bie funt welde Got. τέχνην 
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χρησοµένη» nennt II, 410. - i(t bas größte, Taleht VI, 
157. bas Gefeß bet - (Φείπί ben Weifen aus Morgenl. 

‚nicht günftig zu feyn II, 157. nothw. Schlußfolgen leben- 
"+ biger - IV, 830. Genuß der Natur durch - 45. beurth. 
Sie nicht anb. nad) den erften -, burd welche. Gott Ge 

geführt bat I, 841. benfe nicht Durch künft. - klug zu 
w., wenn bid) die verg. u. geg. nicht Flüger gem. haben 
425. - wie Einfichten find neue Prüf., geben zu neuen 
Zweifeln Anlaß V, 276. 

das allg.fte Uebel der menſchl. Natur u. Geſellſch. beft. 
in e. Mifverft. der Vnft. u. - IV, 424. sieht es mfél. 
Er. unabh. v. aller - VI, 49. VII, 4, -, bas Gemeine 

"VI, 50. Berfud e. Unabh. b. Bft. s. d. - u. ihrer au⸗ 
tägl. Induction VIL, 5. 

Erfindung u. Bnft. fegen e. Sprache zum Boraus 1V, 
15. e. gefundes Herz b. wahre Quelle guter G-en III, 
269. erfüllt b. Maß eurer Eitelf. ohne Neuh. ober eigne 
- VI, 40. 43. Berbienft des Erfinders 42. 

erfurtí(de Domfchelle II, 407. 
Crgéglidjfeiten — Öff. - an denen der Geift ber Mel. 

Antheil nimmt, behalten ben guten Mein bis and Ende. 
. II, 240. 

Erhaben — Kant. vom Gef. des - IIT, 269 ff. der Ton 
des Philoſ. kann allenth. erh. w. [IV,' 465. Buff.] Gels. 

fpricht bas - allen philof. st. fpecul. Ideen ab IV, 465. 
Erhöhung und Erniedrigung VII, 127. VIN, 850. 

Einnern — αἴδ menn unfer Lernen ein bloßes - wäre 
II, 288. — Erinnerungen und Ahnd. laufen Durchein. wie 
Baß und Disfant 2c. Vl, 868. e. gedruckte, thäfliche- III, 
196. — wir müffen unf. repräfeutativen Erinnerungsver⸗ 
mögen Fertige. zu verfch. fuchen VI, 86. 

Erfenntnig — alle unf. - ift ſinnlich, fig. I, 99. alle 
nat. - ift offenbart 1c. i(t Daher fo alt als b. Natur (elbfts 
unveränderlih 115. (die Natur der Gegenft. giebt ben 

Stoff u. bie Geſetze unf. Seele geben bie Form 115.) in 
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unf. Glauben ift allein himml. - 2c. verein. 136. Lüfte u. 
Lafter hindern unf. -, bie falfden Urth. berf. verwirren 

Daher unf. Selbftliebe 147. anfchauende - verg. u. künft. 
Begeb. II, 261. feine Furcht einer anfd). - und Offenb. 

. 19, 88. anfchauliche - ober Epopfie VI, 7. bie communic. 

göttl. u. menfdl. idiom, ift e. Grundgefeß und δες Haupt 
ſchlüſſel aller unf. - IV, 23.. die einheim. Selbſterk. be» 

^ ftimmt bas Maß u. Gehalt aller duberl. - 464. bie legten 
Refultate (Τελεταί) aller tbeoret. u. pract. - V1, 5. — 

giebt εδ menfchl. - unabf. son. aller Grfapr. 49. VII, 4. 
Sinul. u. Berffand b. zween Stämme menfdl. - VI, 49. 

Baft. liegt allen Obj. ὃς. der - zu Grunde VII, 5. Laufe 
u. Bucht. d. wahren äſth. Elem. aller menfhliden - 10. 

Raum u. Zeit ideae . . matrices aller anſchaul. - 10. - 
Gbenbilb unf. - ein einziger Stamm mit zwey Wurzeln 2e. 11. 

Bemühungen. (der 9tadjf. Gems u.%.) um - u. Tug. 
1, 20. die Schwäche ber menfchl. - zu e. bloßen loco 
comm. oder Schlupfwinfel ber Sophiftereyen gemacht IL, 
285. πρὀληψις Gott gleih zu feyn hatte aller philof. - 
bie Babn gebrochen VI,15. verlorner od. verdrefter Schlüfs 
(el der - VII, 49. aud) in Auf. unf. G-e ift e. befch. Theil 

der Arm. u. b. Reichth. vorzuz. VI, 200. das - wird aud) 
aufhören 29. | | ^ 

Erf. Gottes; feiner felbft IV, 142 f. des höchſten We⸗ 

fens 148. - der Sünde u. Schande VI, 17. Theorie des 
- Gutes u. Böfes bis auf b. Tag e. Mausfalle des alten - 
Sophiſten 11, 244. die - des 6. y. B. hatte inf. Stamm- 
eltern Scham gelehrt 260. Keim aller - des ©. u. 8. 

bem Skeptic. eines lift. Thieres 2c. zu danken IV, 16. 
ohne b. Freyh. τε. findet felbft fein - des ©. u. 3. fait 
41. mit unf. Wachsth. in - des ©. u. 3B. wählt unf. 

Verbindl. und zu verhalten προσδοκώντας xol σπευδ, VI, 

43. Baum des Erf. ©. u. 3B. 11,423, nicht bem B. der 
- haben wir unfer Glüd zu banfen VI, 862. b. Kanzeln 
verwünfchen (mit Recht) e. $8. der - (ber Vuft) bdeffen 

LI 
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faute Früchte ur fable Blätter ze. 17. Das Genffotu der 
Anthropomorphofe u. Apotheofe in der Größe eines B. des 

,* u. Des Seb. mitten im Garten IV, 330. — Frucht der 
- (MWamsapfel) 807. — f. Gelb(tertenntuig. 

alle unf. Erfenntuißfräfte haben die Selbfterf. "jum 
Gegenft. 1, 181. Hängen v. b. finn. Aufmerff. ab IL, 423 f. 

b. Glaube gehört zu den nat. Beding. unf. - IV, 826. der 
Grund der Mel. liegt außer b. Sphäre unf. -, welche affe 
sfgenommen deu zufälligften u: abftracteften modum unf. 

Grift. auámadjen 828 f. — Erfenntnißvermögen des Mens 
ffen Vil, 68. 88. 118. der Geift ber Beob. wirft auf 
die ganze Sphäre be8 gem. - Vill, 878. unfer - hängt 

v. ben vielföpf. Modific. der innigften Billig.» u. Begeh⸗ 
rungstriebe ab 879. 

Erffärungen (Kants) närrifder ας. als (5-8) Einf | 
I, 514. 

Erleuhtung — man ftreichelt e. angen. - aus der Oberfl. | 
der bunfel(ten Materien IV, 456. unfer erfeuchtetes Erd» 
viertel 58. erl. Gitteulebre 112. f. Jahrh. 

— Erlöfer — der Aufrichter des Hauptes ift der - I, 98. 

die Sfr. riefen um nichts als e. - an 212. ber fchönfte 
unter ben Menfchen?. u. ein Mann ber Schmerzen II, 26. 

ich weiß bag mein - lebt »c. III, 155 f. — b. Schöpf. des 
Menſchen muß mit b. Erlöfung def. sfgebalten m. I, 66. 
welche Wunder in der -; bier it das Alterheiligfte 77. das 

Zeugniß ». b. - burd) Gor. Ziel: der göttlichen ^ Offenb. 
97 f. augenblidI. - bem M. nöthig, falls er nicht auf ewig 

verloren feyn (oll 145. Einheit des göttlichen Willens in 

der - Zefu Gbrifti 2c. Mittelp. aller Werke Gottes 211 f. 

- ber ganzen Schöpf. berupt auf b. Offenb. b. Chriſtenth. 
V1, 20 f. bie - des menſchl. Geſchl. auf neue Formeln 2e. 
gebaut 28. 

Erndte groß I, 881. -fefte find’ fruchtb. Typen v. b. 

Ende d. Welt VI, 12. | 
Erneſti veredelt. f. Sub. b. Verſionen II, 218. VIII, 

4 



120. ©. - fol (id) um ble guten Werke der Heiden ac. 
verdient gem. haben 1V,..816. 

Erniedrigung u. Erhöhung VII, 127. vin, "850. 
Eroberungdgeift bat feinen Seitfauf gebabt I, 304. 
Erpen, Thom., Gramm. arab. Lugd. B. 1613 etc. 

Giarumia Gramm. arab. c. n. 1617 etc. IIK 44 f. 

Erfcheinung — Liebhaber, der verg.- u. künft. - des 
jüng(ten Richters VI, 80. ein Philoſ. nad) b. heut. Ges 
fémad will in b. Bibel u. den Ueberbfeibfeln b. Griechen 
u. Römer E-en ais Mäbrhen unf. Kinder u. Ammen 
abfondern II, 27. - bie Peiner Uebeweglich!. fähig find, - 
gehören mit zu ben Merfm. der Dinge 427. einige Spers 
mologen waren nicht im Stande die - ber unbe(t. Gegen(t. 

durch etwas beff. ald transe. Grillen zu ergänzen VII, 58. 

Wörter find äſth. 2c. - VII, 18. gewaltthät. Entkl. wirkt. 
Gegenft. zu reinen - 107. vgl. Vlll, 378. 

Erfe, güldene IV, 837. : 

Erfigeburt der nat. Religion IL, 169 f. bie Thiere 
behaupten bas fürſtl. u. prieſt. Recht der - IV, 16. bie - 
triformis Chimaerae Vlll, 118. — Gemeine der ert 
gebornen VI, 20. 

Erwählen — die st Schreibart erwäplt das alberne 
2c. II, 207. 

Erwerben, Haben 2c. find mit folden Martha⸗ Cor 
gen verbunden VII, 239. 

Erzählen — die Gabe gue. ift febr mannigfaltia IT, 195. , 
Erzieher — großes Chasſsma im Horizont eines Literas 

tors 2c. und - VI, 81. — Familiengeift burd) Erziehung-' 
erblich gemacht I, 86. Geremoniel der - was fo viele Git. 

Gdanben halber ihre Kinder genießen lafien 153. Vers 

ſchwendung, Sparf. in der -5 bie rechte Haushaltung darin 
ift die größte Kunft 158 f. unf. - muß nad) bem rechten — 
Gefchmade ber Zeit u. des Standes einger. w. 804. {ε. 

bem Vater des Baterl. u. jedem Mitbürger follte die - 
am Herzen liegen Il, 421, Weltweife, bie von ber - ohne 
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ber Weish. Anfang 2c. dichten 422. Geheimniß der - (von 
Sean Jaques u. Kant) III, 279. Principiis obsta, íg 

ber - ber Kinder und des Gefinbes VI, 301. einiges über 
Erz. 924. 827. eine reiche, weiche - vermehrt unf. Bedürf. 
(9-6 Erz.) VII, 168. der menfdj. Gebr. ber - hängt 
lebiglid von e. bb. Segen ab — u. einen mäß. Gebr. 
ziehe ich immer einem erzwung. u. übertrich. vor 888. — 
Gofr. Eltern; tropifch, Leitfaden in ber - des Verſt. 
U, 21. bie bram. Kunft e. vortheilh. Werkzeug vorn. der 

Öff. - 423. alle - beruht auf Nachahmung IV, 42. über 
bie - zur Rel. (Nöffelt, Rouff) 446 ff. - zur Gottf. 448. 

Unterfd. zw. - u. Unterricht 448 f. - u. Rechtſchreibung 
VI, 29. — göttl. - des menfchl. Gefchlehts VII, 54. — 

Zogm. u. Kirchenrecht gehören zu ben: 0f. Erziehungs⸗ 
χε. Anftalten Vll, 58. bie befte Erz.» Anft. ift wohl bet 
Tod für unfer ganzes Gefdl. VI, 249. — Erziehungskunſt 
b. Philofophie IV, 829. — allerhöchft privil. Erziehungs» 
project VI, 27. 

Erztjeilen (in Squltens Orig.) aus d. ſich ganze Bo⸗ 
gen Draht ziehen I. II, 220. 

Efaus Linfengeriht 1, 75. Eſau ΙΙ, 80. 
Efel — ald Könige nod) auf - ritten ος. 1,896, Taffen 

Sie und niemals, aud) bey b. größten Helden, bas Gleich» 
nig des laftb. Thierd aus b. Gef. verlieren, aber auch m. 

b. Kinnb. eines Gf. in b. Hand nichts fürchten II, 434, 
Jaftb. Efelin VII, 88. auf ſchönen Efelinnen fieat ev im 
Wettlauf IL, 251. erzapulejifches Laftthier IV, 17, 

‚Efoteriimus VI, 8. 
Esprit — gens d'-' sans piéié et s. rel. II, 867 

fe Gei(t u. Helvet. 
Esquimaux de la Prusse 1V, 158, 
Esra — wodurch mar bie Hand Gottes fiber - I, 94. 

die vorn. Gaben des D. Geiſtes leuchten in - hervor ac. 94. 
Góbra 53. 

Essais — modernentliſte E. philos. IV, 817. 

i 
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Kunſt zu denen in unf. Jahrh. b. D. Œffais 1c. zu (br. 
II, 27. 

Effen [und Trinken kein dem menſchlichen Geſchl. an⸗ 
geborner Einfall 1V, 26. nicht gelernt ohne Ammen u. 
Mütter 27 

Either , Chronique scandaleuse IV, 176. 
Ethik des Theismus IV, 250, Chriftenth. kann nicht nad) 

ethifhem Augenmaße gefchägt werden 285. f. Moral. 
Etiquette IV, 172. 

Etwa — in bem erhabenen Begriffe eines - (quel- 
que chose) findet Robinet die Fülle ber Gotth. III, 242. 
244 f. — ein geift. - des Chriftenth. IV, 244. 248. als 

gemeinfte Gatt.íbeen Nichts u. - ας. VI1,5. zweideut. - 5. 
Außer» u. überfinuf. Geheimniffe 26. ein blend. Nichts, eim 
εἰήεδ - 7. 

Etymologie — je djatact. die gramm. - iff, befto mehr 
Inverſ. in b. Wortfüg. 1, 139 f. gef. Bnft. u. Ortho⸗ 
borie felbft in ber - ganz gleichbed. IV, 825. etymologiiche 
Signatur der Zeitw. im Sranz. II, 145. Phrygier halten 
wenig von etym. Complim. II, 841. 140. etym. Eigenſch. 

ber Bucht. (Führ u. für) IV, 125. etym. u. my(t. Bes 
deutung γι, 99. — ein Mann der täglih im Etymolo- 
gico magno lieft um b. befte Hiftoricus zu f. II, 217. 

Eugen II, 110. äfth. Hencheley ín f. Feldz. g. d. ro⸗ 
then Juden 507. 

Euklides — trotz. Miene, welche - arlom. u. Theore⸗ 
mata haben I, 818. _ 

. Eule Bube bey b. Tode Herodi II, 97. Zuruf von, 
der - IV, 426. e(er, Eulen 430. allerchriftl. Eulenfpiegel 
H, 114. Eulenfpiegelftreih IV, 298. e. deutlihe drift 

ohne Grünbl. gehört zu ben niedertr. - (treid)en 459. 

Eunuques 1, 867. Orig. buchftäbl. Bollz. b. Evuudiss 
mus IV, 264. monachifcher 2c. Eonuchismus widerſpr. dem 
&otte. b. Sprachen VI, 80. 

οὕρηκα IV, 52. Salomoniſches - 

s 
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.. GŒuripibes TIT, 16. würde niht Mufter f. b. Schaus 
bühne ohne Serglieb.lunft des menfchl. Herzend gem. f. 
II, 31. Wink des Quint. in Anf. des - 213. - u. Soph., 

- Hecuba 222. - (dyeint fid) febr zum Geſchmack des 9 Part. 
beruntergelaffen zu p. ac. ibid. 

Euripus VI, 11. 

Europa — une vue d’aigle réduit la Carte de l’Eu- 
rope à trois climats II, 349. Charge de PE. 862. 
(854.) Männer von - IV, 78. 869. bie menfchl. Natur 
wird in - bald von petits maîtres ju Pygmäen ausarten 
80. das allg. Glüd von - [416.] 

Curyflea im 19: Buche der Odyffee II, 412. 
. Eufebius IV, 308. 311. Demonst. Evang. III, 209. 

hist. e. V, 88. 

- Euftathius II, 221. VI, 164. νι, 828] ^ — 
Euthyphrons ftolze Hengfte II, 257f. $8aco (5-5) - 

238. -δ Mufe lehrt. . untetſcheiden 261. mo i(t -8 
Peitſche 280. 

Eva — der Char. der - ift bas Dig. zur (d. Ntr. u. 
foft. Defon. IL, 265. bie verführte eva VI, 17. 

Evangelium durch unanf. Berfjeuge fortgepfl. I, 60. 
bie Ausbr. des - ift bas Hülfsmittel unf. Herzen 2c. zu 

vereinigen 72, - e. Heilmittel ber M. 113. Predigt des 
- wird die fröhl. Zeitung des Königr. Gottes gen. 116. 
Φεβείπιπίβ das Paulus fein - nennt 119, affe Häffsmittel 
find den Ehriften geheil. fie zur Ausbr. des - augur. 119. 
Paulus ift vorf. den geringften gezw. Gebr. des - für fid) 
felbft zu madjen 120. Sob. nenut Wahrh. was anb. Χρ. . 
- 122. V’Evangile ‘est la sagesse de Dieu Pl'Encycl. 

d’un Génie Créateur .. Médiateur .. Auteur II, 370. 

— Berleugn. des Sensus comm., welche man aus bloßer | 
‚fittl. Scheu für bie im - - aufgededte Herunterlaffung ſchul⸗ 
big wäre IV, 268. mas für eine Gleiche bat bie aôttl. 
Kraft des - mit den em. Regeln eines (tb. ας. Inſtincts 
σι, 18. jüdifher Anachron. eines Wartens auf ein ander - 

. ) als 
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als des Kreuzes VII, 66. Sarcasmes contre PEv. VII], 
194, das - für ein Mäprchen gehalten 264. — Evangile 
du Jour IV, 24. 421. der Kanon des E. du j. 487. 
PEv. sera cru en Prusse 156. 

bie evangelifche Wahrheit, die höher ift denn alle Bnft 

u. bie Hyperbel aller Grf., wird bey b. milden Gefdm. 
ihres Alterth. nie b. Stärke des neuen Moftes verläugnen 
III, 258. die ev. W. darf vor bem Oſtraciſmus nicht 
errötben, mit bem die Riebl. zc. ihrer Redensarten aus 

. Gef. vom beften Tone verbannt worden II, 240. ev. Geift - 
des Wuchers IV, 80. Vill, 185. Glieder des großen ev. 
Plans ber Erbarmung IV, 252. Edit. unf. ev. Syſtems 
VI, 12. ber erfte Laut u. Stral des εν. Gebeimn. bem 
Lügenprediger Lucifer in den Mund gelegt 16. Judenth. 

leibl. Mutter des ev. Gpri(t. VII, 80. bas Haus Simons 
soll vom Geruche der ev. Salbung 131 f. überfchw. ev. 

Predigt: Mir ift geg. alle Gewalt 126. die ev. Armuth 
u. Ginfalt den Ethnicismis u. ihrer Polylogie im Beten 
u. Kehren vorgeg. 284. — 

Harmonie der Evangeliften 1V, 279. mas find bie Ans 
gel. eines Demofth. gegen dad Amt eines -, eines Engels 
(Pred.) 2c. I, 416 f. Zeitungsfchreiber, Œvangeliften II, 
87. (Bolt.) ber - feines Jahrh. Vl, 8. zeitliche - mino- 
rum gent. Vll, 108. 

Evidenz — verhaßte - ber Thatfachen IV, 886. mit - 
wird das Gefeimn. ufurp. Anomie fid) offenb. 466. jüd. 
Denkw. burd) eine - wirkl. Grfüll. unterftügt VII, 44. bie 

leidige - ift der ganzen Welt fhuldig [IV, 411.] was ijt 
bie bodjgelobte Bnft mit ihrer - VI, 16. 

Ewiges u. Zeitliches VII, 89. — bie ganze Dauer b. Zeit 
it nichts ald ein Heute der Ewigkeit I, 79. was iſt die 29. - 

bie - von Tagen in ber Welt find nichts als Heute für Gott 

80. bet Deut. Tag, ja ber jeg. Mugenbl. ift e. - für mid) 
80. fo hängt unf. Zeit mit b. - zuf., daß man fie nicht 

trennen f. 80 f, bie - Gottes Fann uns nicht ariber& bes 

Hamann’) Sqhtifton VII. 9. 2 8 
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gef. aem. w. als durch bie Theile ber Zeit 128. — 
Sesper ad eventum etc. fo (ώς. ber Dichter der fürd. - 

firent, fo lebt Der Menfd ber f. b. - lebts er weiß 

Sénpeiten ac. aufzuopf. -. 428. 
Gramen rigorofum, Kindern zu antworten II, 425. 
Groellenzen u. Kräfte der Ober» u. Unterwelt V, 47. 

Greremente b. Begriffe , Phosphorus berausgeftr. IV, 456. 

Gregefe — die neuefte - ift fo mitleibig und fhambañt 
den Φείβ der Weil. 2c. zuzudecken VI, 89[. — b. Eingeb. 

Sohn hat des Vaters Fülle 2c. eregefirt VIL, 65. — die 

wunderthätigften Sprachforfcher find bisw. auch bie ohn⸗ 
mächtigften Gregeten II, 284 f. eregetifcher Materialismus 

11, 841. (278.) neuefte ex. Wallfahrten IV, 261, 
Erereitiumd gemeimügig machen II, 118. 
Erergafie IV, 808. 

Eriftenz aller Dinge muß gegl. vo. IL 85. inf. - muß 
älter ald unf. Bnft f. IV, 828. b. Grund. der Rel. liegt 
in unf. ganzen ν 828. unf. Erf.Eräfte machen den zufäls - 
ligften modum unf. - aus 829. das ganze bift. Raͤthſel 

iuf. - , ihre Terminia quo u. T. ad quem find burd Die 
Urt. des Sleif gem. Morts aufgelöfet 880. einz. Weg⸗ 
weifer (id) bin ein Wurm u. P. Menfch) um den gefudjs 
ten Begr. von ber Maj. ber - zu erreichen III, 253. im 
Kreub liegt e. großer Genuß unf. - VI, 257. f. Dafeyn. 

Eroreismus gegen alle Deutfche, "welche 2c. IV, 218. 
Exoterismus Vl, 8. — erotifhe Grubitáten IV, 887. 
Experimente, welde ich off gleich e. Arzte, ber fid 

nicht felbft zu Helfen weiß, mit jedem sc. verfuchte VII, 
242, der Geift aller 3eitigen Erperimentenfucht in hoe 
vili corpore VI, 235. 000. 

Extrem — Part d'allier les extrêmes 1V, 155. nichts 
fdjeint leichter ald b. Sprung von e. - zum and. u. nichts 
fo ſchwer als ihre Verein. zu e. Mittel VI, 188. — das 
Mittel zw. beiden Ertremitäten zu finden IL, [485.] 486. 
495. Grtremitüten ber Begr., Posph. herausgeftr. IV, 456. 
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€p — Plantez un oeuf sur la table et le Public 
se moquera .. 11, 860. orphifche ober orchifche Eyer IV, 
157. e. Titel i(t e. orph. - VII, 97. Teidige Aerzte mit 

dem Scorpion ftatt beà moft. - IV, 445. daß - wird zum 
Scorp. VI, 12. roſtlicheres als alle ausgebrüt. Theo⸗ 
gonien VII, 285. 

Ezechiel — war - ein Poet 2c. (Car. 83) I, 418. Ges 

fit, ein Rad im andern LII, 24. 

F, ber blafende Mitlauters Monogramm VII, 81. 86. 
(bfaf. Mitl. ber Bolféftimme 124.) polit. Mitl. 76. 

Fabel vom Hute I, 108. v. Bär 828f. Magen und 

Glieder 856. des Joth. u. Joas IL, 260. les fables des 
abeilles, des fourmis etc. 868. - die den Titel des 
glüdi. Dichters führt 171f. der Löwe in der - III, 127, 
Fuchs u. die Weintr. V, 28. fuge $-n der heidn. Dich 

ter II, 26. fluge - ber Gered u. ihrer Tochter IV, 229. 

bu felbft bi(t ber Mann der - I, 467. burd) ben Stein b. 
Weiſen Gef. in F-n u. - in Gefd. verwandeln (Jahrh. 

£yubm. des XIV.) II, 441. — Sabelichreiber des Bienen» 
faats (Mandeville) I, 86. 

Fabius (Vil, 858.) ı. Tacitus » zwei römifche Eckel⸗ 
namen Vl, 812. . 

Fabricii Cod. Apoc?. V. T. III, 86. 
Facit .. Rechnung 2c. Vll, 111, | 

Fackeln (Mofes u. Serem.) Vil, 101. Gadelträger einer 
erleucht. Sittenl. IV, 112. 

Faden ben bie Borfehung durch jeden Augenbl. d. Zeit 
gezogen, daß eine Schnur daraus wird I, 90. die Einb.s 
Praft ber Dichter bat einen - ber bem gem. Auge unfichtb. 
if 118. alles auf b. Welt hängt 3f. an Fäden die fid). nicht 
zerreißen laffen ohne uns u. and. webe zu thun VI, 71 f. 
Fäden des gemachten Entwurfs, Gängelband Findifcher ^ 
funft. Vill, 861. (868.) am - gehen LIL, 48. 

Fakultät — Anfang ber hoben Schule Griechenlands 
, 
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in allen vier - IT, 219. Talmud der vier- IV, 59. Decan 
einer - VII, 81. Feen in ber Höhe VI, 20. 

Falſch — Seelen von altem Schrot u. Korn in denen 
R - it IV, 227. 

Falstaff — Sir John - II, 866. Arouet Falſtaff 
(Bolt.) 1V, 219. 

Familien erh. neue Bande ber Freundſch. durch Eine 
pfropfung I, 18. - find bie Elem. der bürg. Gefellichaften 
ας. 84f. - mit denen Der Handel fteigt u. fällt 88. — 
Histoire générale alfer Zeitläufte u. - VI, 20. — δα. 
miliengeift I, 86f. (10.) - fers VII, 120. :fpaf VI, 87. 
«fudt I, 85. 

Ganatismus, heiduiſcher, naturaliſt. . » atheiſt. V11,64. 
Sarbe — alle - ber fchönften Welt verbleichen zc. II, 

282. - ohne Licht IV, 461. alle fchöne Beywörter gleich 
den - vom Schwamme ber Nacht ausgelöfcht 250. an Gr» 
Mär. alle - auslöfchen u. fie dafür in reines Licht verwan⸗ 
deln I, 422. blinde Sarbenfplitterer IV, 445. 

‚Farce anonyme .. I1, 411. la farce enfin etc. 1V, 12. 
Garren u. Ochfen bie v. jeber mit Her. u. Pil. in e. 

Horn geblafen IV, 248, 
Faß — wir wollen dad - erft wo anzapfenz wenn bie 

er(te Probe e. wenig trübe ausfiebt fo wird e8 bald Flarer 
laufen I, 298. zerbrich das - Doch lag den Wein nicht 
‚auslaufen Vil, 29. 

Saften — Begriffe ber Eitelfeit vom - unf. Heilands 
I, 110. bem felix thalami ba8 - empfehlen VII, 880. — 
junge Faftnacht IV, 169. 

Saufer — fíagen u. wünfchen, Arbeit des -5 auch biefe 
ift nicht immer verloren II, 422. — die Faulheit ift ein 
fittfich Uebel I, 140. 

Sau(t — bie geballte - in e. flache Hand zu entfalten 
vi, 16. ins Fäufthen laden IV, 129. — Kauftfchläge 
des Satans (2. Ror. 12, 7). 1,897. V, 59. mit fâuften 
ſchlagen ungöttlich (Sef. 58, 4.) V, 69. 
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gauft, D., IV, 96. 171. D. Faufts Mantel Vl, 87. 115. 
Favete linguis IV, 23, — Fechterol Lucians IT, 196, 
Feder würde nicht überfließen, menn b. Herz nicht voll 

I, 879. ich fchüttle den Staub der Werkftätte v. m. - ab 
II, 147. meine Mufe braucht ihre - (tatt e. Scherbe um 

πώ zu Fragen III, 156. Ehre ac. ein groß Gewicht daß 
auf ber Spibe einer - ruht 92 Höfl. au bout de la 
plume VI, 117. 

Feder über ben Willen VI, 88. (244.) 
Fee des Vapeurs, soeur gentille du Goût et du 

Luxe II, 855. verjährte einäug. - IV, 81. bie blenb. - 
in e. Furie verwandelt 246. spec. mirac. einer táu(dj. - 
τι, 108. leichtſ. Geſchl. unf. Deut. Seen IV, 176. Feen⸗ 
mährchen erfeg. b. Mangel: unf. Gefchichtfchreiber IL, 279. 

Segefeuer, .e. Zuftand, ber in biefeim Leben wahr ges 

nug I, 518. Drud u. - II, 107. | 

Fehler — die Blöd. unf. ‚Sinne läßt und - in Sbône 
heiten finden 2c. I, 104. ed giebt aud) angen. -; ber Ge 
fhmad aber neut jebe8 Unang. e, - II, 488. bie: - eing, 
SRenfden find aud) - ganzer Völker 1. Staaten I, 48. 

bie Gott(. fucht b. alten Unordn. bis auf bie unmerkl. - zu 

verbeff. 221. unf. eig. u. anderer - find öft. e. Grund von 
unf. Glüd 819. alles muß unà jum δ. dienen, wenn wir 
nur unf. - etf. 884. fchäme bid) weniger Deiner -, fo wirft 

bu dein Gutes mehr mitt. F. 427. bie tödtlichften - eines 
Buchs find unfichtb. II, 197. jeder Aut. weiß |. Fehler zum 

Boraus, er weiß ihnen aber b. rechte Stelle zu geb. III, 97. : 

Feigen — Kühhirte b. wilde - abliefet II, 106. Körb⸗ 

den mit - IV, 837. Qeigenbaum, ber v. flarfen Winde 
f. - abwirft II, 480. - baum der Diana VII, (11.) 12. 
bie erften Elt. wußten P. anb. Hülfsmittel als Feigenblätter 

zu finden I, 70. bie erfte Kleid. b. Menfchen e. Rhapfodie 
von - II, 260. Blöße d. Woblſt. läßt πώ burd) k. breiten 
- erfegen 1V, 882. Scham der Blöße mit - gedeckt vu, 
128. Schürze v.- für b. puienta m. Autorſch. V, 129 
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Deut. Rabbaliften denen fedes - einen zureich. Grund abs 
giebt II, 299. bas kahlſte - menfchl. Anfehens IV, 824. 
(don vermefete Feigenkörbe VII, 91. — Per der Feigwar⸗ 
zen an b. Gränzen des Staats IV, 29. 

Feinde — made dir - Gott zur Ehre [I, 500f. Chry⸗ 
foft.] es i(t für k. menfchl. Auge mögl. bie Liebe ber - zu 
etf. ac. bíeB find gleichw. die ſtärkſten Clem. unf. Schidf. 
V, 102. Sreunde u. - find in m. Augen nichts als ein 
Kuchen 278. mas ift e. größ. Ehre als die, -unfer Glüd 
burd) u. wider unf. - Willen hervorzubr. VI, 189. et ab 
hoste consilium III, 169. 890. IV, 324. V, 96. 1,285. 
297. 800. Vil, 300. 

x δείς, Lanbpfleger III, 251. 
Senelon, Telemaque VII, 852, 

Fergufon (Berf. üb. b. Geſch des bürg. Geſellſch. en. 
1768.) III, 881. 883. 

Germent der Secte (der Gori(ten) IV, 252. 

Gerfe bes Abillifhen Grundſatzes VI, 82. fchöpft Muth 
betrogne Sterbliche bie ihr bie Serfenftihe eures Sieges 
fühlt II, 158. 

Feſtung — Abenbrube in e. - VIL,40, [VIN, 882.] 
Geftus, ber theure III, 255. 

. feeti(dyenbtener IV, 442. — Fetwa IT, 211. 212. 
Feuer, bem Menfchen bien(t6. Oeift — jeder Körper 

trägt bid) in f. Schooß; wenn b. Dornbufd bid) zum 
$Bunbesgen. Dat, fo find bie Geb. Lib. Aſche für ihn I, 
888. je mehr - (ber 9tebe) deſto mehr von fenem Gana» 
tienfect (Χρ. ©. 2.) IT, 206. Das Heil. - einer nat. Rel. 
in Oeft. eines biden Waſſ. wiederherg. VI, 8. Hypothefe 
von welcher alle Syft. Babels ihr - (κόσμον τῆς adız.) 
berleiten IV, 11. Zorn Gottes, unausl. - 144. (ῷ- δ) 

Dunkelh. bebeutet nicht8 mehr u. wen. al8 jeder 9taud) 
eines noch auszubrehenden - 822 f. ein Π. Funke des phyf. 

-, welde Gedernhaine übernat. Ideen bat e8 zu Afche 
gebr. 448. mit Stroh geht ihr fchwanger, - wird euch . . 
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verzehren 445, Drakel u. Gemächte unausl.- VI, 18. Gà 
werde Feuer! 44. — die Gegenw. Gottes er(d). und des 

Nachts in ber Feuerfäule fihtharer »c. L 52, marum bie 
- uuf. Borf. e. Wolkenſ. für b. Nacht. it II, 409. neue 
Taufe des Geiſtes durch ein Feuerwerk [480.] an den 
ffBaffer(l. Bab. 489. unter (efr wen. Gegeuſt. ein ;- werk 
einer Fünftl. Pracht: fähig III, 273. 

Fibel ohne Zweifel älter als die Bibel IT, 272. 
Fibrae sensitivae, intellect. n. volitivae beben in 

, barmonifcher Proportion 2c. II, 251. 
Fiebers Symptome Froft u. Hitze VII, 69. 
Figuren muß man Pennen um griech. zu verfl.; grün» 

den fid) auf e. fog. Ctym. 1,449. der Rhapſodiſt bat f. - 

abgezirtelt wie man b. Nägel zu e. Gezelt abmift IL 807. 
den Zahlen, - u. Schlüffen wie erft f. Ammen glauben 

448. jede Handlung ift .. nod) mancherley figürlicher Bes 

deut. fähig ΤΗ, 89. 
filtriren — gute Salbe - IV, 258. Mücden - VII, 68. 
Finanzen — wie weit bie heut. Staatöfunft durch die 

Redu. der - Bommen möchte wird b. Seit Ichren I, 804. 
die Beredf. bat in den Alt. Zeiten e. eben fo. (tart Gewicht 
gehabt als das Sinangwefen in der unfr, Ii, 186. fürftt. 

Gaumen. unfrer Finanzer IV, 26. der Buchftab finaniis 

(der Gerecht. heißt Legion u. Million VI, 81. - 
Fineſſe — nicht allzuviel - in ben Urf. von der Gef, b. 

Heiden 26. IV, 817. 
Finger Gottes f. Läufe, — ein Autos Epha aus ben 

frummen - gefogen Vl, 4. diefe brey - müflen verborren 
ihrem Gänfetiel ähnl. VII, 122, 

Finfternig — Lefer welche b. - mehr Tieben als b. Licht 
IV, 454. Liebhaber ihrer (d)margen - Vll, 116. 

Finten, gelehrte IV, 818. 

Firmament — fo entfernte u. toftb. Maſchinerey wie 

bas - unfern blöden Augen vorkommt IL, 28. empyreis 

(des. - VI, 887. 
N 
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firmeln — Lüge u. Trug zu Mitt. b. Glückſ. gef. VIL, 85. 
Fiſch, ber nod) mitten in ber Berdauung nad) (. Elem. 

dürftet IV, 215. im Bauch des großen - (bon-sens) les 

bender Herold orthod. Mel. 448. der - wird zu einer 

Schlange VI, 12. Muſen des Fiſchmarkts VII, 29. 

fiftuliven in vermifchten Gedichten JI, 286. — fir u. 
fertig 1V, 489. 

Flacius Zulbert VII, 95. 98. Cost 81. 86. IL, 199.) 
cultellus Flacianus IV, 259. VII, 98. (Vill, 888.] 

,  Wiedfugeln (ber Srepbenfer) f. b. T: Unterr. 1V, 112. 
Fledermaus VII, 110. Geſchl. ber Mäufe, welches f. 

Rang durch e. paar Flügel zweyd. läßt I, 27. | 
Fleiſch — unfer - macht und duch unzäpl. Klein. u. 

Thorh. abhängig I, 221f. Gemälde des burd) figel in 
Irrth. verf. - IIT, 246. bem - ift angenehmer ug in Gor. 
als ein Narr um Gbr. willen zu f. 255. fänmtl. Weiſe 
nad dem - felig im Geift zu machen IV, 127. der Bucht. 
it - 146. - u. Buch one Gei(t ift Bein Rüge VI, 11. 

, fol e. ſcheinh. Philoſ. das - Preus. ib. wie die Kirchenv. 

5. . 

ihr - Freuzigten, verſtümm. u. nothz. für ihre ſündl. Cüfternb. 
απ... Plautus IV, 107. | 

gleich e. tr. Schöpfer in g. Werfen fchloß er die Lücke zu 
mit - 1V, 282. V, 92. V1,843. die Schamröthe eurer Jung» 
ferfch. ihr (d). Geifter ift Fein adelig angeborner Purpur 
eines gefunden 2c. - u. Blutes 231. alles ift rein u. vehic. 
oder vestig. Seines Einfl. in unf. - u. BI. VII, 112. - u. 
B. find Hypoth. b. Geift iſt Wahrh. I, 862. das ganze bift. 
Räthſel unfrer Erift. burd) bie Ur, des - gem. Worte 
aufgelöfet IV, 880. 66 ward Sleifh! VI, 44. um das uns 
endl. Mißverh. zu heben, muß bie Gotth. - u. B. an fid) 
nebmen VII, 59. 

fleifchl. Band. bes Leb., b. Geſchl. u. b. Gefelf(d). mit Sims 
mel u. €. abbängig IV, 829. f. Bermifch.d.Gefchl. zum Symb. 
der Berein. mit b. Gotth. gebeil. VI, 14. bas Selbftlob f. Bnft. 

, V, 116. — Sleifchtöpfe für welfdje Ebeutheurer VII, 60. 
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gleiß - — jede Scherbe des - wirb v. Gott geſeg. zum 
allg. Reichth. u. Nahr. I, 148. tedyter .- ift gefeg. 2c. IL, 
29, den - b. Einmw. zu erweden, wahrer St. b. Weifen 
in b. Landesokon. 482. Pün(tl. - des üpp. Mammonss it. 
ſelav. Waffendienftes II, 421. Genie hängt nicht vom - 
ab IV, 825. 

Fleuretten verbuhlter Schöngeifterey IV, 424, 
Flidwort — copula eines Macht» oder Flickworts VII, 12, 
Fliege — ſchädl. - verdirbt b. gute Salbe IV, 258. 

326. das Gelbitlob fleifchl. Vnftaugen ift e. pod fiib» 
Tige - VII, 116. MEM 

&toccinaucipilinipifibore IV, 177. 
Flögel, Gef. b. lomiſchen itt. £y3. 17487. 4. 35. 

Vil, 181. 187. 192. 
Slopfprünge um b. Bufen u. Schooß e. att. Mufe IV, 807. 
Florian, Numa Pompilius ΤΙ, 852. 
Glorus — Liv, Gall. u. Tac. entfernen fid) v. ben 

Floris II, 196. 

gotten — unüberwindl. - find Spreu in b. Smittete , 
nat II, 801. | 

Fluch ben Adam auf bie Erde gebr. duch Kains Sünde 
verdopp. I, 67. Eitelf., Arb. 2c. find €. Fluch den aber 
Gott zum Segen für die Sein. machen will 105. 

Flügel, wächferne li, 187. — Hohngel. jedes Flügels 
manns, deſſen Heldengeift in Handgr. auf b. Par. befteht, | 
über b. römifhe Tapferk. 417 f. ein - feines Ser 1 wie 
Gaul IV, 146. 

Fluß — nicht berf. u. bod) berf. 2c. I, 119. 
Foe — Apoftel des heil. - IV, 79. 
Soir, ©, Geſch. b. Stadt Paris III, 100. (856.) 
Folard IV, 267. 268. 
Folgen find die nat. Mittelbegr. für wnf. Urth. IE, 

187. — Folgerungen — Ut Presbyterie ber - u. ihrer 
himmelblauen Reihe VI, 82. — Golgrebe, ein Intherifcher 
Ausdruck VI, 155. . 
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Golianten der Œncyclopäbiften IV, 85. - alter Mode 

in Schweinsleder ˖mit (ib. Claufuren 175. 

Gontenelle über die Wirbel bes Descartes I, 808. _ 

fagt ıc. 228. Prophet, Methufalah IT, 100. pn, 81. 

val. 97.] Fontenelliſcher Witz IL, 446. 

Fooy VI, 299. 848. u. f. Hamann. 

Form — giebt e8 & - en unabh. v. aller Mat. VI, 49. 

bie übrig bleib. - iſt gleich. b. jungfräul. Erde zum Fünft. 

6υῇ. 50. ba b. ganze Inh. nichts ald - ohne Inh. feym 

muß 50. Mat. u. - einer transe. Elem. u. Meth.lepre 

Vi, 4. gnoft. Haß gegen Mat. oder auch myft. Liebe p 

= 7. Raute u. Buchfl. reine -en a priori 9. Mat., 

beà Wortes Bernunft 14. 15. - einer empir- Anſch. ohne 

Gegentt: herauszufchöpfen it eben Das dos os mov có 15 f. 

Sormenfpiel einer alten Baubo mit ihre felbft 18. — jede 

Handl. it außer 2c. noch mand. formeller Bebdeut. fähig. 

89. — Œransfubft. abftr. Sormeln 107. - der Ralender- 

x. macher II, 80. 

Forftmann’d Schriften; erfr. Nachr. für die Sünder I, 

899. 416. 447. 471. III, 17. 

Gormey [VI, 134.] id von la belle Wolfienne 

Berl. 1141 — 53. VI, 18. 

Fouaciers . „der Acabemieen VI, 26 — tad 1V, 688. 

Gragen — durch gel. - u. ihre Beantw. f. man b. 

Barb. f. Zeiten τς. verrathen II, 298. wer Schriftg. u. Soph. 

ben Mund (topfen mill, muß - zu erf. mifen 424. fine 

der durch - auszuholen u. zu wig. ift ein Meifterft, 425. 

e. - auflöfen beruft auf dem Kunftgr. dunkle Zeichen. 

der Begr. mit bel. Formeln zu verwechſ., auf b. gel. Freyh. 

Umfchr. zu maden .. 462, - u. Inverf. III, 66. Muthe 

mille alle Geh. burd) - u. Wortkriege zu leugnen IV, 

826. jede Antw. muß in ben Beding. ihrer vorausgef. - 

gegr. f. VII, 95. — Gragweife erreichter Grab ber Weber 

zeugung IL, 245. 
. Gragmeut IV, 426. 485. was bie D. Geſch. in ein. 
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Körben v. -en aufbehalten Dat VI, 13. -, Opuscula pro- 
fligata VIII, 810. 

Frankfurt ILI, 801.. Granffurter Zeitung V, 83. 
Frankreich — Abel in - 1,800 ff. f. Lage f. b. Handel 

801, - xc. II, [13277 — 181]. le Goût et le Luxe vol- 
tent l'horizon de la Fr. 819. la Rel. a chassé de la 

Fr. le fantôme effr. qui enfanta nos fabr. 855. Charge 
de la Fr. 362. (854.) le bon sens πια] - entendu etc. 
ont perdu la - 864. -la patrie du Goût et de la Mode 
875. über - [IV, 406. 416 ff. 428.] polit. Rechnung von 

Bolt. üb. - 111,422. — der Schöpfer b. (d). Natur (dyeint 
die größten Köpfe - 8 zur Schmiede ber Strahlen und 
Schwärmer verdammt zu D. II,15. füng. Werfe des Bises 
in - 210. der Vorwurf, die Künfte verrathen ac. zu haben 
trifft jegt - 111,6. Was find Montaigne sc. biefe Abgötter 
des wit. - 2c. gegen Luther I, 844. 
,  eneyel. Geſchm. der Grangofen II, 18. (vgl. 15.) Stare 
zofen [180. 181.] vernafcht in b. Liebe [III, 278. Kant] 
wie ber Franzmann das Frauenz. liebt 2c. 1,483. lift. Volk, 
wenn b. alte Fürft v. Deffau glaubw. it IV, 16. ΙΙΙ, 182. 
(V, 272.) -, gmeybeutiger Name 138. philof. Nation ber 
b. Publ. die erbaulichften Betr. ac. zu verb. bat 246. si 
j'étois né Francois (Qu. Icil.) 267 f. Rouſſ. wagte e8 der 
cantabel(ten Nat. alle Fähigk. e. muftfal. Gehörs abzufpres 
den, Zanobi fie faft e. gänal. Untücht. zur gef. Politik au 
zeihen, ung. v. b. Wein des Zorns ihres Gefdym. alle Völ⸗ 
fer taumeln 424 f. -, philof. Nation, abfchenl. Galanterie 
u. lächerl. Point d'honneur, Feinde 2c. Vlll, 262 f. 

franzöſ. Quedfilber [IL 188.] toutes les pass. mâles et 
nobles sont l'apan. du peuple fr. 864. f. Schwärm. IV, 420. 
Staatögeh. b. f. Monarchie VI, 22. VIIL, 816. — Anf. b. 
f. Schriftft. in Deutfchl. IE, 126. das Gr. zu unf. Zeit (οἱ 
allg. als b. Gried. ehem. 210. l’ascend. des mém. fr. 
849. ,b. Gebr. ber vielen f. Wörter an e. polit. Redner e. 

Brandmark I, 981. e. engl. Sterlingzeile g. einer f. Geber 
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Stoff zu Bogen TIL, 90. Stärfe des f. Urth. u. Seinpeit 
"des f. Wohlſt. 97: Ueberſichtigk. b. f. Schrift. [IV, 422.1] — 
f. Sprache, Redensarten I, 844 f. gezw. Rangordn. in 
ber f. Syntar II, 127. bie Etym. b. f. Sprachkunft vers 
bietet b. Gebr. ber Inverf. 140. bie f. €pr. der Suverf. 
fähig III, 66 f. bat É Defl. LI, 140. falfche "nm. ber fat. 
Detl.form u. vermorrene Lehre v. ben Art. 141. Zeitwörter : 
145. 146. perf. Fürw. 146. Orbn. b. Redetheilchen ne, 
y und en 146. f. Sprache in ihrer Wortfüg. einer Mo⸗ 
notonie δε[ώ. 147. nad) Rouſſ. sur Muſik untaugl. 148. 
166. ift felbft zur ep. Dichtf. aufgelegt 148. l’ange tuté- 
laire de la langue f. 26. (Premontval) 859. Mutterfpr. 

. be8 bodfel. Bayle, barb. µ. bettel⸗ſtolz IV, 58. pracher⸗ 
(tole Mobefpr. 268. — Rouſſ. über f. Mufif. IL, 148. 
166. 1V, 424. trois Furies du Tressin f. IL, 862. (350). 

Fragen, pafriarchalifche IV, 887. 

ὅταν — wäre bie Philof. e. weife - bie Götter aus b. 

€. fteigen fähe VI, 18. ber „en verfchloff. Mutter 351. 
Srühregen 2c. f. Ihre f. - V, 195. — fymp. Einfluß des 
@eiftes verb. fit zur Grauenliebe zc. wie . . Mondichein 
aum urit f, s. ber ſchwülen Sonne Vll, 188. — Talente 

die Terenz bem Frauenzimmer bey ihrem Nachtlifche ans 
bidtet II, 518. [VIIL, 161.] D. Inh. b. gr. Wiffenichaft 
bes - ΠΠ, 277 fant] bas - gebt in der Ortbogr. u. üt 

der Orthod. oft viel behutfamer .. [1V, 291.] Frucht der 
Erf. beym - (ibrem Blute mitgeth.) 802 f. 

Srembe — bet - fo oft in b. D. Schr. gedacht; Got» 

tes bef. Urf. fid) der - angun. I, 22 f. - fommen zu uns 
als zu Wilden 41. 

Grescos von Miniaturmal. verfch. wie 2c. IV, 463. 

Freude u. Leidenfchaft geben und Kräfte bie nicht bem 
Körper geh. ες. VI, 218. rechten - unterliegt d. Groll 
eines alten &djab. [IV, 214 Pind.] wenn e8 vol. - für 
unf. Crbe giebt, fo find fie wie die vol. Weish. eines 
CaL, erhörte u. erf. Träume VII, BL. wenn es nod 
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reine - bien. giebt fo Haben fie wenigft. m. b. ird., ſchmutz. 
Metallen nichts zu fhaffen 289. 

Freunde — ein einz. - überwiegt bie Schäge Ind. ; 
ο zu haben verdient, mer Schmeichler gu entb. weiß 1, 297. 
- find e. Gabe Gottes; ich Habe m. Köcher derf. voll geh.; 

foll er leer w. c. 879. made dir - Gott zur Ehre [500 f. 

Chryf.] ber Name - i(t e. Quelle von Pflichten u. Cut» 
züd. bie fit auf ein. bezieh. 504. ber höchfte Grab feine 
- in fid) felbft zu lieben als bie Eingew. unf. c6. V, 127. 
feine - zu kennen ift b. Grund aller Pflichten gegen fie; 
(det ας. zum Fortg. der Selbfterf.. unentb. VI, 287. wie 
fann man Thorh. an f. - zu nahe treten obne [είδε zu. 
[είδει u. (id) in.ibnen zu erf. I, 872. ein - hört u. liest 
(id) felbft in dem and. 4. - quälen und lieben (id) 828. 
Rutbe-u. Zucht ift die wahre Liebe bie - erziehen muß II, 
887. ich Halte ed mit ibm gegen f. Gegner aber wider 
ihn mit f. - V, 100. der - parth. Lob u. parth. Tadel 

gleich angen. II, 12. wer zu f. - tein Bertr. Hat ift ein 
Maulchriſt; mer fid) vor f. - fürchtet, was für Herz wird 
der haben, f. Feinden zu begeguen V, 182: - werden Fein 
Arges benfen 288. e8 ift für P. menfchl. Auge mögl. ben 
Haß ber - u. b. Liebe der Feinde zu erk. und bieB find 
gleihwohl bie ſtärkſten Elem. unf. Gdjidf. 103. + u. Feinde 
nichts als ein Kuchen, denn Bein Menſch Fennt weder bie 
Liebe noch ben Haß irg. eines ben er vor fid) hat 278. 

- find nicht nur fures temporis, fondern aud) Mörder 
unf. Rubmes 2c. Vl, 801. pol me occidistis, amici 285, 
$01. ein Bruch zwifchen zwey alten - ift e. wahrer Her» 
zenskrebs VII, 145. meine - wolle Gott weder mit Rums 
mer nod) mit Fluch an mich denken laffen I, 220. Hüte 
dich gleichwohl auch vor - (Sirach) III, 809. 

id) bat Gott um einen -, ber ac. ich fand diefen - in 
m. Herzen ber fid) in felb. ſchlich I, 210. 

Freundfchaft ift e. Frucht b. Gei(te8 ber aud) Freund 
‚u. Teöfter heißt 1,891. aud) das tägl. Brod ber - i(t bem 
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Oeber aller guten Gaben allein zuzufchr. 600. ohne - tft 
‚ kein Salz u. Gewürz für unfer tägl. Brod VII, 142. in 

biefer Wüfte hier fühle ich das Ideal ber - gleich bem 
Heimweh V, 257. felbft das Lich. im Euthuf. b. - bat 

etwas Heilige Vl, 70. Wahrh. u. - bie höchſten Gegenft. 
der Oefon. mit denen man nicht für den gegen. fond. die 
legten Augenbl. (. εδ. wuchern muß 1c. gleich jenem Alten 
der Tage 74. Schule d. - wird mer als jede anb. zu Erz. 
u. Bild. beitr. 862. 

man fann k. lebb. - ofne Sinn. fühlen IL, 25. ohne 
magna venia giebt ed weder e, große - uod) ingenium 

Vl, 286. auch in der - ift zwiichen Grebit u. baar Geld 
ein großer Unterfchied, 3m. Commiſſion u. eig. Rechn. 288. 

- wie alle unfere Tug. beruht im Grunde auf menfhl. 
Schwachheit 290. durch gemeinfch. llebung wird Die - mehr 

Leben gero. u. frudjtb. w. 862. zu viel Leidenfch. einer 
wahren - niemals recht fähig, die Ueberl., Berläugn. u. 
Aufopf., Kälte im Kopf, Feuer im Herzen fort. γι, 157 f. 
in b. - giebt e8 E. 9tang(treit 816. e8 gehört nicht immer 
ein Scheffel Salz zu dem Bündn. das man - nennt I, 504. 
Unterfd. zw. - in petto u. Höfl. au bout de la plume 
Vl, 117. meine - bat etw. von ber £antippe an fid Vll, 894 

Gebeimniffe in der - vermerfen, heißt den Gott der - gar 
leugnen I, 488. die - (of geradezu (pr., menn fie Ichren 
wil; Geb. über biefen Lehrfab 478 f. das Augenmerk 
der - i(t nicht lebren, fond. lieben, empf., leiden 2c. 424 f. 
geſetzl. Gefäll. find Feine Pfl. ber - die alle Menfchenfag. 
bricht 26. 496. Gefebe D. - befteben im Geift u. gidt im 
Buchft., find Empf. des Herzens u. nicht Sat. des Gebr. 
II, 9. völlige - treibet bie Furcht aus 191. Sünden 
gegen b. Geift der - V,195. in der - wie in b. Ehe liegt 

bie Schuld mebrentbeilá an beiden Tbeilen VII, 209. wie 
viel Schladen find in den beften unf. nat. u. künſtl. Triebe 
1, 183. - wie Liebe find fo vieler Leute Berberben und 

m. aus b. ebelften Wein zu Eſſig VI, 122. — Abſchied 
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ber - ein Opfer der Liebe nl, 90. Beradtung der - 
VI], 138. 

Sreybenler, berühmte Secte, zu deren Borläufer Gall. 

b. Sokr. machte IV, 111. v.d. Gel. ber -5 find fie nicht 
Ehr. Apoftel zc. 111 f. 

Freygeborner — Fein - nimmt Dienfte 1ο. III, 184. 
Freygeiſter — weder bie bogm. Gründl. pharif. Ortho⸗ 

boren noch die Dicht. Ueppigk. fabbue. - wird bie Send. 
des Geiftes erneuren II, 295. die Scheidew., melde unf. 

Schriftg. u. - abfonbert, fdyeint derj._fehr ähnlich bie Jus 
ben it. H. trennte III, 89. Srepti(d) ihres neuen Himmels; 
bel. Liederdichter (Horaz) ihrer allg. Kirche IV, 127. — [man 
ford. vom - daß er zu viel glauben [οί 879.] - 888. -ded 

‘ deutfchen Nam. u. Geblütd 488. — Grepgeifterey bat ims 
mer ihren Religionsbaß unter b. Defmantel e: pharif. Mor. 

getr.; fängt nun an die Blöße ber M. felbft zu bei. und 
. mit eben ber Srechh. aud) b. Regart der Fürften zu vers 

leumben IV, 881 f. df. Meineid des ehrw. Berufes (vgl. 
831), bíefe fchwärz. Seite zum Ganzen $85[. Frey 
geifterey ber Mode 429, 

. Greybeit — find es nicht b. bloßen Erſch. ber Selbſtl. 
die wir mit d. Beyn. der - belegen I, 180. Handel vers 
mebrt d. Liebe der -; hier iſt - nichts als Cigennut 180 f. 

Aehnl. jm. b. Wirk. ber Selbftl. u. b. - 181. ber Begr. 

der - kommt mit allen Beob. berf. überein 145. Feine - 

ohne Gefege 145. Borzüge b. polit. - 146. Gef. fhränfen 
nicht die - ‚ein 146. wo nicht Selbftl. ift Pann aud) f. - f. 
147. der ftoifche Srundf. b. Tugend. ift allein frey 147. 

— ohne b. - böfe zu f. Fein Verd. u. ohne die - gut zu 

f- keine Zurech. ja felbft E. Erf. des 6. u. B. IV, 41. 
- it d. Max. u. Min. aller unf. Naturkräfte 2c. 41. ohne 
dad vollf. Gef. ber - ©. Nachahmung 42. bas Bewußtf., 

‚die Aufm., bie Abſtr. u. felbft das mor. Gewiſſen Tcheinen 

gréftentg. Energien unf. - 42f. zur - geb. nicht nur un: 
beſt. Kräfte, fond. auch b. republ. Borrecht zu ihrer Beh. 

- 

Ld 
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mitwirken, zu E. 48. - zu denken u. zu handeln e. Geſch. 
bes Höchften I, 246 f. bie Eingriffe bie e. menfchl. Anfehen 
in unfere - tut. bringen. uns zu e. Unempfindl. oder zur 

Φειώ. 247. bey ber - ift jeder Schaden zu erfeg: n. jebet 
Berfud macht und flüger 282. - zu benfen bey uns nur 
Wahnſinnigen in Feſſeln erl.; - zu (dir. II, 74. - Fein 
abergl. Semächte weder einer Reg.form nod) b. Gef. IV, 484. 

bie Wahrh. Pann uns allein frey machen I, 181. 496. 

wo b. Gei(t ©. ift, da ift - 496. II, 101. Wahrh. ohne - 

ift ein vergrab. Sat 2c. - ohne Wahrheitäliebe unrecht 
Qut in e. Gottl. Haufe VII, 85. in unf. Glauben ift allein 

erhabenfte - der menfchl. Natur I, 136. unf. - in Chrifto 
IV, 258. chriftl. - 286. Chriftenth. e. Pfeiler u. Grundfefte 
ber Wahrh. u - VI, 21. 

Richterthron ben (id) b. (og. Menfchenunft. über b. Rel. 
unter bem Sedinantel b. - anmaßt IV, 124. e$ bleibt zur 
Wirkſ. ihrer - zu denken nichts übrig ald b. Muthw. 326. 

welches jüngften Goldalters Borläuf. wird nicht er(t. bie - zu 
benlen u. ihre Gewaltthät. m. 425. — durch anhalt. Bes 
milf. dem linbeft. Seft. zu geben u. das Ueberfl. abzufchn. 
artet alle - zum Mechanismus aus VI, 80. - e. Schlacht» 
opfer fittl. Nothw. V11,24. 21. Vnft u. - die edelften Gas 
ben b. Menfchh., zugl. bie Quellen alles moral. Uebels 842. 

- ber Preſſe erleicht. die Deutl. der Schreibart in uf. 

etl. Sar. IV, 466. - des Φαπδείδ I, 14. 15. Glau-⸗ 

benöfreybeit in Holland 15. -en b. gallif. Kirche II, 138. 
2737. orthogr. - 1V, 182. Die - bie mir uns felbft nehmen, 
ift unf. Freunden noch frepgebiger einger. V, 6. cavalie- 

rement, servilement zu leben; jenes ift Knechtſch. dieſes 
- für mich VI, 181. 

Sreymäurer Vl, 19, (9. nennt fid) fo V,) 289. — Apol. 
b. Fr.ordens f. Gtarf; eleutferoteidjopoet. Oebeimnif IV, 
188. jene verfcht. Iſis bie alles Gute getfanac. (2efj.) VI, 18. 

Freymüthigkeit — Dilemma um zur - aufzum. I, 518. 

- ber Griechen II, 12. - bis zur Frechheit überfp. 285. — 
| matum 

- 
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warum - dad wieberzufäuen, was b. wahre ton du siècle 
ift V1,143. 152. bey b. geg. £age - weder Tug. nod) Kunft 152. 

Sreptifd des neuen Himmeld (ber Sreygeifter) IV, 127. 
Friede feu mit euch I, 391. Geift des - ber über alle 

Bnft 214. ber - in der Höhe über(teigt alle B. IV, 19. — 

Durch die allg. prakt. Mel. verheißener - 125. Verſuch den 
- Gottes auf Erden.dem verbuhlten Geſchm. der Bnft zu 

verfalzen Vl, 16. mas geht mid) u. dich b. - an ben b. 
Welt giebt; wenn fie m. fagen: G8 i(t «5 ber Gott des 
- heilige und :c. Vll, 20. - auf Erden durch bie Weg⸗ 
werfung einer böfen u. ebebr. Art 117. — - biefes Jahre 
(1763) II, 454. — si Solitudo ‚Pax appell. nihil Pace 
miserius [Vl], 91. Sp.] — in ben $yriebendopfern fab - 
Gott das Leben der neuen Kreatur, fein Bild, wieder⸗ 
bergeftellt E, 20. 

Friederich der Hohepr. eines Volts m. b. W. Meldif. 
IV, 95. Reg. eines gegen b. Undankb. wie Gott güt. ac. 
&rieberid)8 70. alter Hausvater VI, 82. — Friedrichdor 
IV, 177. les Federicsd'or defieront etc. 155. 

Frig in der Purpurwiege und - in praesepio IV, 27. 
Srohnleichnam der Mutterfiche IV; 801. 

Fromm — alle ‚Arbeit 2c. ift nicht dem Frommen von 
Gott zugedacht ας. T, 105. 

Froſchmaͤuſeler — ſeligmachende Philof. der - IV, 442. 
Früchte — e8 find nicht bief. - und bod) bief. Die jeder 

Grübl. bervorbr. I, 118. fieber - w. reife, als Blumen u. 
Blüthen (von Herder) V, 101. Frucht (der Autorfd.) 
welche außer der Fülle eigener Subftanz die Hülle neuer Ges 

nerat. bewahrt VII, 92. Frucht der Erf. unferm Geſchl. 
am Knoten ber Gurgel fteden gebl. 2e. IV, 807. verb. - 
die uns klug madjen I, 280. — mas ift alle Fruchtbarkeit 
im Bufen u. Schoße eurer Allmutter 1V, 229, — Scheides 

brief einer Erkl. der Wahrh., weil fie nicht fruchtbar zu 
ſeyn (ien VII, 29. 

Frühling, f. Früchte. — Zrühprediger od. Elias ber 
Qamann'$ Schriften VIII. Xh. 2. 9 
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auf Epoche (des Thelsm.) IV, 247. Weish. Gal. im - 
28. weifer - ber Mitternacht VI, 165. 

Fuchs — ber gelehrte - ent(dyufo. fid) mit der unüber⸗ 
windl. Dunkelh. f. Geruchs II, 468, ber - (Mend.) VII, 
118. die If. Füchſe u. Meifter griech. Weish. 68. zu pod) 

b. b. bitter in b. e». der - V, 28. [διώς, Sprich⸗ 
wort 104.] 

Führen — führ auch mein Herz u. Sinn IV, 125 f. 
Fündlein, dramatifhe VII, 122. — Fündling (Sende 

fd)teiben) e. Syungfernfinb, ens rationis IL, 174. Ausftats 

tung gelebrter - e 89. 

Fürft (zur Lehenszeit) bald ein bewaff. Hobbes, bald 
ein Urb. be8 Mach. I, 11. - in Genua verbiefet ben 
Wellen 28. - lebt in e. voll(t. nat. Freyh. ας. [HI, 101 f. 
Ahenw.] daß ber Menih fid) zum Vieh mie b. - zum 

Unterthan verh. IV, 41. weder Natur nod) Völker⸗Recht 
beftimmen ben - 42. jeder ift fein eig. Gefe&geber aber 
zugl. der Erftgeb. u. Nächſte feiner Unterth. 42. ein nicht. 

gan Stufen, fond. an Art über bie Unt. ftehendes 2c. Ges 
fhôpf, &prann ob. Erdgott ac. 55. Volk beffen - ein Philo. 
u. Adept ift 2c. 869. — wehe bem Yeiden -, beffen Unt. 

Bettler find; felig ber arme Landesvater ber reiche Kinder 
bat VII, 173. wenn bie - alle foldje find 2c., fo find alle 
Wahrh. bie man ihnen fagen Pann verf. VI, 194. Borurtb. 
gegen Handel u. W. für -en 196. es bleibt immer das 
fiherfte u. vern. für e. - Peine Lügen u. Betrüg. zu privil. 
177. ce grand art aux princes necess, de nourrir la 
faibl. et l’erreur dû vulgaire II, 875. — burd die Ber- 
ein. vom Göttl. u. Menfchl. wird aus e. Menfchen ber - 
(οὐσία τοῦ cuu. M. ἐξουσία τοῦ ἀξιώμ.) Vl, 110. Frey⸗ 
geifterey zerglied. u. verleumbet aud) b. Reg.art der - en:1V, 
882. was ift e. - ohne Land u. Einkünfte 47. obne Land 
u. Leute ift man fein - Vll, 50. — e. Fürftin lüft. ges 
macht burd den Schlaf eines Dicht. II, 172, — - biefer 
Welt ας. f. Satan. 
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v. Fürſtenberg, Erminifter, (Peritles) VII, 866. 880. 
881. 889 f. 891. , 

Fulda, Preiöfchrift 1V, 217. 219. Fulda V, 256. 
Sunbamentalbegrife — alles menfl. Wiſſen auf wen. 

einzuſchränken ΙΙ, 55. 

Sunfe — ein feb. - (fm Bufen) ann e8 mit b. größten 
Walde aufnehmen V, 99. - en, welche mau mit Gew. 2c. 
Derauslodt, bem Licht einer Schrift entg. [IV, 456 Buff.] 

Furcht, b. Unruhe eines böfen Gew. im Sündenf. ges 

ſchild. I, 66. 67. - giebt Stärke, Gegenw. des Geiftes 2c. 
barum €. Chriſt überlegen weil er mit - f. Gel. (ubt 147. 
- fängt aud wie b. Liebe von fid) felbft an III, 126. bie 
- Lérm zu machen ift eine Schwach. 2e. 815 f. mit unf. 
Hoffn. zu gewinnen geht e8 Off. fo verkehrt ald mit unf. - 
- zu verf. VIl,140. bie - zu verl. macht mich immer uns 
ruhiger als der’ Berluft felbft 829. - u. Hoffn. wirken auf 
b. Begehr.trieb des M. 68. Warnung an Heraudgeber gel. 
Nachr. mit mehr - Urth. abzufchr. IL, 61. f. unter Iſaak 
u. Weisheit. 

Furie — bie blend. Fee (Dogmatik) in eine (dyeusl. 1. 
Hd. - vert. 1V, 246. trois Furies du Tressin franc. 11,862, 

Fuß, eines Genies II, 488. vgl. Vlll, 154. wahnwitz. 
Schwärmer ben b. Moft e. neuen Lebre treibt f. Füße zu 
beden II, 88. Gott wird die leibl. u. geiftl. Roth. f. - zu 

beden, vernichten VI, 20. feidene - in Tanzfchuhen II, 291. 

ein Engel ber Gem. mit gefpalt. Fuß 1V,68, pof. Grundf. 

wornady b. Mensch glaubt burd) bem nat. Gebr. f. - in 
ben Himmel fpringen zu k. 110. Füße mafhen 338. 

Füßli, H. H., Job. Waldmann 1ς. Zür.1780. VI, 208. 

Gabalis, Graf TII, 412. 
Gaben oder e. Einbild. davon II, 188. auch Empf. - 

gehöten zu den - ic. 189. bie - der Natur machen uns 
gegen den Schöpfer unerk. VII, 837. 842. 

Gabarener VII, 82. — Sünden bie gäng u. gäbe (.1V, 189. 
9 * 
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" Gabebufh, Fr.Conr., ivl. Bibl. Riga 177. VI, 67. 102. 
^ Galanterieen ben Schulhandl. einpfr. II, 439. einerley 

Spezerey (om. zur - als Arzneyk. 502. e. Bundesrel. gegen 

antifofr. GalanteriesSdyreine vertauſchen IV, 828. 

Galateas Aepfel — Einfälle werfen wie - I, 437. wirft 

mit - P. Apfel ohne am proelia virg. zu erinn. II, 518. 

e. geibenfd. fucht fid) wie - au zeigen ehe fie X. wirft. III, S. 

Galates insensés II, 365. (o fauer wie P. feine - gt» 

worden Vl, 25. 

Galatons Gemälde II, 408. IV, 811. [vgl. Vlil, 149.] 

Galgen unb Rad — art. Mann vor- fidjer IL 50. 

Galiani, Gefpr. üb. den Koruhandel IV, 991. VII, 

185. [vgl. Vill, 286.] (Widerlegung (. Morellet.) della 

moneta Vll, 185. 890. 895. de' doveri etc. Comment. 

sur Horace 195. 

Galiläa — bas Grieh. in - rabgebrochen IL, 210. ga» 

lilaͤiſches Schiboleth e. erbaul. Rednerd 206. — welſche 

Galilaͤer VII, 60. Bande galil. Pächter IV, 250. . 

| Galileis Offenb. verdächtig IV, 25. Smpromptil eines 

. zu ewigen Gefegen verflärt VI, 89. 

Galimafree 11, 181. IV, 282.450. ΙΙ, 256. Galínta» 

frift V, 130. 
Galimatbias II, 849. 402. IV, 9. ΙΙ, 12. 

Galle — Ariftot. üb. Märt., bie v. b. (ho. - gelitten, 
vergleicht die fd). - mit bem Wein II, 94f. - 481. 

Gallier, Bauchpfaffen der fchönen Natur IL, 286. * 

.  gallifanife Kirche 1, 128. galli, Schminke IV, 281. 
gallifder Geſchm. 248. gallic. Wortfüg. nicht genau gu 

. nehmen der Gonjuncturen wegen ΙΙΙ, 284. ; | 

Gallion III, 228. 1V, 67.282. Gallionismus IV, 67. 282f. 

Galligin, Fürſtin, — tre er(te Erkund. nad) Ham. 
u. f. fammtl. Schr. VII, 200. 218. 227. vie fürſtl. Gpis 

(obe 236. 244. Verwendung ber Fürftin für 9-8 Reile 
259. 824. bie $. foll ein Göthe ihres Gefchl. (ey 862. 

Befuch bey ihr; eines Hemft. Diotima; Schaz ihres Geiſtes 

À 
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u. Herzens 866. diefe einz. Grau ihres Geſchl., die an ' 
feiben(dy. für Größe n. Güte des Herzens fied) ift 867. 
877. ein wahres Wunder ihres Gefchl. 880. Hemft. Diot. 

890. 428. Mufeum der frommen 5. 421. riftf. Afpafie _ 

428. 480. bie $$. bey H-8 Tode [432.] — Brief 5-8 
an bie Fürſtin (1787) VII, 402." - 

Gang — ber fenfr. zweybein. - des Meufhen IV, 25. 
Günfe entf. das Gap. IL, 802. was e. - anfängt mag ^ 

b. Schwan vollenden III, 186. Gänfefiel VII, 122. - 66 

(pa[f. - zw. b. brep fyllogift. Schreibefingern 7. 

Ganymebdes II, 441. Heiden zu Ganymeben dich⸗ 
ten IV, 825. 

ganze geute liebt man im img. u. in Gefch. III, 72. 
ein Ganzes ift entm. e. phyf. ober fpmb. Einh. IV, 191. 
Vorausſetz. bed Beſten im Ganzen lächerl., weil fie alle 
Verbeſſ. in b. Theilen ausfchliegt 818. 

Garderobe 1V,246. [422]. — Gargantua (Rabel.) 182. 
Gartenbau ift Alter a[8 ber Acer II, 258. ' 

Garve, deutfcher Plato, bey Griebr. Vl, 82. Beurth. 
von fantà Gr. 854. Gic. 5 Brief an ftant 5 Fergufon 864. 
871. Vil, 254. Freund Mend.s VII, 19. 69. Briefe v. - 
sn. Biefter 256. v. Nic. migg. Vill, 257. [vgl. 892.] 

Gascogne II, 851. — Gaſſenliedchen 148. 

Gaftmable VII, 116. 
Gattungsideen — die höchiten u. allg. - Nichts und 

Etw. rc. f. bie Initia u. Τελ. aller theor. u. pr. Erf. VI, 5. 

höchſte allg. - pofitiver Dual. u. Quant. 9. 

Gaufeleyen, wodurch fo an(ted., bag b. beften Köpfe 

bingeriffen w. 1, 401. heil. - V1,7. Gaufler, weldjer das 

Vacuum feiner Tafche für den (tarfen Geiftausgab 2c. IV, 81. 

Gaupp, zu &dja(f9. — Br. H-8 an ihn (1784.) VII,146. 

Gebärmutter des Abendthaues 11,411. ber Begr. IV, 51. 

des Fünftl. Leibes 136. Eit., alte - aller Phün. 489. - der. 

Sprache, welche die Deipara unf. Vnft ift VI, 89. Genius 

der Muſe kommt aus f. - ΤΗ, 9. | 
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Gebaren VII, 80. Vlil, 851. 
Gebet Salomos; wir P. alle wie 66. beten I, 89. -. bas 

wir im Schlafe t&un, erbôrt 835. das - unf. Königs u. 
Hohenpr. macht unf. Geufzer, fo gebr. fie f., Éräftig 89. 
Geift des - in Edra 94. wie oft Hind. uns Lüfte (Tabak⸗ 

fhnauben) im - 222. jedes Gefhäft ift ein - 863. nicht . 
mein Bogen reicht bis zu Gottes Thron, wenn id auch 

- auf - abdrüden Fünnte 861. -e find nídt b. Schlüffel 
20.3 bie find in Davids Hand 861. (Gebete finden fid) I, 
91. 151— 153 ας. bis 242.) 

Geblüt — hoher Gaumen ber Leute vom - IV, 816. 
das Licht u. 9tedjt des Geiſtes liegt nicht im - guter Wil⸗ 
lensmeynung VII, 116. | 

Gebot Gottes ift nicht verborgen ; ift fo in bein Weſen 
verfigchten, daß biefes auff. muß wenn 2c. I, 681 {. bie 
zehen -, in unfer Herz gefchr., k. ben Satan vertr. 112. 

“les dix commendemens ne furent pas compilés pour 
les gens du bon sens II, 867. — bet Stachel der Pfeile 

bes Gottes ber Liebe ift das Herz und ber Tod eines 
jeben - 482. — alle - ac. brüllen den Gott ber Gnade 
IV, 29 f. nicht im vorn. - liegt das Geh. ber Gottf. VII, 58. 

Gebraud — den nat. - der Sinne von dem unnaf. - 
bet Abftr. zu léutern IL, 288. nicht nur die Natur des 
- fond. oft der Titel des Gebrauchenden bringt gleichgült. 
Dinge in guten ob. b. Ruf 428. — in den Gebräuchen 
aller Völker finden wir ben sensum comm. der Rel. I, 
186. - find Zeichen; ihre Geſch. u. Philof. II, 209. - find 
bebeut. 3. u. Merkmale zur Erhalt. ur. Begeb. u. Korte 
pflanzung conveutueller Gefinn. IV, 226 f. Chriſtenth. be» 
ftebt nicht in - 285. Barb. mienfchl. Lnft. über ehrw. 
philoſ. au wollen 882. gotteödienftl. VI, 7 f. 

Geburt — der Thor von - I, 11. Hiobs Fluch feiner 
- 96. ber Geburtötag eines Genies Chintyertet unſch. 
Kinder) II, 802. 

Ged IV, 181. 
/ 
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Gedähtnig überfrißt πώ ſelbſt I, 156. (val. 160.) durch 
unnügen Schulfleiß gefchw. 157. ben Geift burd) das - zu 
bilden II, 289. der δει. greift bem - unter bie Arme 
505. - verläßt (Ham.) aus bloßem Eigenfinn 801. 341. 
(2-8) poröfes - bat 2c. ausgedunftef IV, 195: Part de 

la mémoire [III, 826. Leibn.] b. Zeugn. des heil. Geiftes 
hängt von k. - ab 1,228. — einige Körbe von Fragm. zu 
Seinem - Vl, 12. Wahrzeichen des - u. Widerſpruchs ib. 

Gedanken — Worte find Alleg. ber - oder Bilder derf. , 
1, 67. (Güte eines vorz. Werkes die - in den wenigften 
Worten u. die flärkften in den einfältigften zu fagen 108. 
Shwahh. u. Undeut. unf. - verfälfhen bie Worte 115. 

it es nicht eine Ernied. f. unf, -, daß fie nicht anders 
fihtb. m. k. als in der groben Einfl. will. Zeichen 450. 
(ow. Rede ald Schrift e. Schechine, Stiftshütte u. Was 
genthron unf. - Vl, 34. Zeichen ber - 87. Einf. u. Char. 

der - Vll, 90. ber wahre StyT prägt - aus; man mug f. 

- zu paaren treiber 2c. [1V, 461. Buf.] heil. Sparf. ber 

Worte giebt e. günft. Bermuth. für e. gute Baarfch. der 
- 1V, 261. Handgriffe wie man bie - zergl. (ος VIII, 12. 

Gemüthöverf. verräth fid) aus b. Schwunge :c. ber - 
1, 424. die Beweg. der - fcheint den Schulgef, der yl; 

Togiftif entgegen zuf. IL,81. Schwägerſch. u, Berwaudticd. 

bet - 419. - bie wie Engel ausfehen müfjen bie Gerichtöb. 

ber Empf. erf. III, 55. unf. - find nichts als Fragm. I, 

129. es giebt - bie man nur Einmal in f. gebeu bat; 

Spuren müffen davon nod) im Gehirne f. III, 892. V, 23. 

erſtickte - II, 276. Eünftl. Wärme, daß ber Faden ber - 
abbribt gleid) e. flächf. Schnur III, 261. - welde wie 

Foftb. Perlen in e. Schuur v. fchlecht. (teen .. 419. ber 
Zufhang der - fol nicht ο, b. Fäden meined Entw. ab» 
hängen Vill, 861. 

Gebeipen — Mangel des gôttl. - I, 109. Das - ber 
göttl. Borf. u. Reg. 176. — 

Gedicht — ſtark u. ſchön iſt alles was id bei e. - 
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forb., e. ſolches nenne ich e. Meifterft. 1, 466. zur Schönh. 
eines - gehört e. aͤſth. Wahrfch. II, 193. Ganapee» unb 
Campagnengedichte 118. 

Gebulb, e. Tugend bie uns fauer zu ftehen Fommt u. 
aus miflung. Verf. entft. wie b. Effig aus umgefchlag. | 
Getränten I, 296. - ift e. Heldentug. VI, 122. das Flügfte 
n. fiherfte i(t-, nicht Nennen u. Laufen ind Gelag hinein 
VI, 234. zu - gehört perculifde Stärke bie b. Schwachen 

‚ mächtig macht 416. laufen durch - ας. I, 877. - ift euch 
noth 2e. biefe zwey Hügel 2c. III, 215. - bringt Erf. 1c. 
161. V, [14.] ein Gebuldiger i(t beffer denn e. Starker 219. 

Gefäß — v. Gott aus e. - in b. and. gefchüttet 1, 216. 
‚Gefallen — jedem Antrag zu - thun 26.3 bas Ende 

vom Liede I, 871 f. 
Gefühl — Uebereinft. ber Werfz. des - mit b. Springs 

federn ber menfchl. 9tebe II, 124. alle Afth. Thaumaturgie 
reicht nicht zu e. unmitt. - zu erfegen 198. träumende -ε 

- 

wirfen im Schlummer ber Befonn. Vil, 122. - je dunkler 
defto inn. 819. Kant üb. b. - des Schönen u. Erh. III, 

269— 279. Ehrf. für den hohen Adel des - 1c. 271. 
Gegenliebe, mehr Eigennug ald Genuß VII, 160. 

: Gegen(tánbe — die Erſch. ber unbeft. - ΥΠ, 58. ge» 

watt. Entkl. wirft. - zu nadten Begr. . . 107. 
Gegenwart — Empf. 5. d. - der Θίλρε II, 259. ber 

gegenwärtige Augenbl, e. tobter Rumpf I, 90. bey Gott 
iſt das Gegenm. der Grund des Berg. u. Zuf. 128. das 
3. beft. das - u. biefes das Berg. II, 217. um das - ju 

verft. ift b. Poefie behüfflih auf e. fynthet. u. bie Philof. 

auf e. analyt. Weife ibid, zum Gebiete des Geiſts der 
Beob. geh. alles -; das philof. Genie äußert, f. Macht dad., 
Daß ed das - abro. zu machen fid) bemüht; das - ift e. 

untheilb. Punkt in den fid) b. Geift der Θεοῦ. cencentrirt 
v11,878. die Summe des - unendl. ff. gegen das mehrf. 

Aggregat des Abw. 879. a Gebr. des - überhebt und 
ber Sorge für bas 3. IIT, 26 
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Gebafiten IV, sti. — Geheimkanzleyen b. Völker 1V,197. 
Geheimnig — ein wenig - gehört zur Fr. wie 3. Liebe 

1, 681. bloß Beweg.gründe, nie Thaten (5-8) -e V, 
289. — Schatten bie feit tauf. Jahren -e gegl., geredet, 
gelitten haben ος. II, 275. -e der höchften Dai. (in Chr. 
erff.) IV, 829 f. Einh. v. Theol. 2e. macht bas Max. aller - 
aníd).u. nat. 499. sub utraque sp. Vl, 6. Fortg. bis zur 
völl. Apof. des am Anfang verborg. u. gegl. - Vll, 44. 
-e deren Vorbild in das Wefen des Menfchen gelegt ift 
Vlll, 4. das - der Ehe 1V,228. bie Gab. des Todes das 
allererfte proph. - V1,16. -, f. Evangelium 1,119. evang. . 
- Vl, 16. - des Himmelreihd 20. des Ehriftenth. 21. des 

Judenth. 15. (19.) Vll, 42. 125. des J. u. Heidenth. 125, 
ber Gottf. 58. beyber Geftalten 12. 

gefegt daß burd) e. - neuer Blindh. bie Full⸗ d. Heiden 
abermal eingeführt w. müßte IV, 825. Speculanten machen 
ε. - wo fein - ftatt finden lann 826. häufen -ε einer allg. 
Natur wo gleihmw. - widerfprechend f. 826. : Berräther der 
anvertrauten - der Maj. u. Mienfchh. 445. das - ufurpis 
tenber Anomie u. Apoft. wir fid) felb(t offenb. u. auflöfen 
466. :e ded-- (nat. feligm. Rel.) VI, 8. bis auf ben 
heut. Tag fehlt e8 weder an Heiden nod) -en 6. auffers 

' st. überfinnl. -e ein blend. Nichts, ein eitles Etwas 7. 
verborg. - deren Aufg. noch in feines Philof. Herz gef. 
Vil, 4. (fept. u. Peit. Ungl. aller - 10%. - des gei(tl. apos 
Falypt. Namens (Mend. Ser.) 118. 

Gehör — alles verftändl. - Düugt von e. weder zu 
flarfen noch zu (dj. Zitterung ber Luft ab 1,62. Unter⸗ 
fhieb zw. bem nat. - u. bem muſik. Ohr 188. hierogl. 
fBudjft. b. - VI, 39. Stolz u. Eigenfinn des - 48. Begr. 
von Zeit u. R. durch ben überfchw. beharrl. Einfl. des 
Gef. u. -, in die ganze Sphäre des Berftandes VII, 10. 
Empf. des - durch Wörter bewirkt 18. 

Gehorcharbeiter I, 19. 481. — Geigen IV, 65. 

Geift Gottes üt f. Worte ofeub. fid) wie bas Selbfl« 
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ftändige, in Knechtsgeſt. ift Fleifh .. 7, 90. hat (id) et» 

niedrige da er ein Geſchichtſchr. 3c. gem. i(t 85. ein Ges 

fchichtfchr. menfchl., thör. ja fündl. Handl. 87. Dat uns e. 
Bud für f. Wort ausgeg. worin er mie ein Alb. u. Wahnf. _ 
Mänrlein 1ο. zur Geíd). des Himmels u. Gottes gemacht 
218 f. bat fid) ernied. durch ben Menfchengriffel der beif. 

Männer bie von ihm getr. w. II, 207. (1, 122.) bat (id) 
Menfhen und durch M. geof. I, 90. merkt die Fleinften 
Umſt. an ; eben die Art wie er in unf. Seelen wirft 91. genau 
in Aufzeichn. 2c. 11,18. will. feinen and. ald Glaubigen durch 
f. Wort gefallen I, 91. - der Schrift Flärt πώ allenth. durch 
fidy felbft auf 97. wird zurüdgemwiefen, fcheint flumm unb 
unnüt 59. der Berft. ber p. Schr. ift Durch nichts and. zu 

erreichen ald durch benf. - ber bie Berf. beffelben getr. 218. 
wer den - Gottes in fid) fühlt wird ihn gewiß aud) in b. 
Schrift fühlen 91. . würde b. - ©. fo viele Bücher nöthig 

gehabt haben wenn δίεβ nicht unf. Sünde .. unentb. gem. 

hätte 103. unf. Nel.bücher fordern mit und im - :c. ges 

. lefen zu w. IV, 262. (261.) wodurd, follen wir ben erbitt. 

- der Schr. verfübnen II, 295. weder die bogm. Grünbl. 

pharif. SOrtfob. nod) die Dicht. Uepp. fabbuc. (yregg. wird 
bie Send. des - erneuern, der 2c. 298. Monofpllaben ber 
Sprache des D. -fofach= u. finnreid 426. der - ©. bat allein 

fo tieff. 1. begreifl. und bas Wunder der ſechs Tage ers. E. 

449. les oeuvres diverses du Saint Esprit ΤΗ, 194. 
der heil. Gei(t allen verh. die barum bitten 1,54. alles 

ift Weish. 2c. wenn ber - des Wortes ben unf. auffchließt 
80. der - (debt über b. Tiefe des Menfchen, Fann biefe 
ungeſtalte Welt in bie err. verfeben 2c. 81. erz. und 
(in den $8egeb. b. D. Schr.) die Geſch. b. menſchl. Seele 
86. reigt b. Höhen unf. Bnft nieder um uns e. himml. 

Geficht dafür mitgutb. 88. er ift der - ber und zum obe 
6. zuber., ber bie Harfe Davids ftimmte 91. bie vorn. 
Gaben des D. - leuchten in Edra, der - des Geb. u. b. 
Geſchm. Gottes 94. ſ. Zeugniß v. b. Erlöſ. durch. Chr. 
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überall Ziel f. Off. 98. bag der - ber Weiff. im Zeugniffe 
des Ginigen Nam. lebe II, 295 f. ber - Gottes verkleidet 
πώ in unf. eig. (unf. Herzens) Stimme I, 98. menn b. 
Menſch biefen - unterdrückt, fo find P. Wunder (tart genug 
ibn zu überführen 118. ber - ber bie Tiefen der Gotth. 

erforfcht 2e. 119. e8 ift der - ©. ber Maria überfch. ze. 

122. Regen u. frudjtb. 3; zeigen bie Wirk. des - an 
187. ber - wird auf e. unterfcheid. Art den Juden 2106. 
fchrieb. ; ihren Weibern nöthig um Wolle zur Stiftsh. zu 

fpinnen 137. -, deffen Del Mofe allein erg. F. 152. was 
für Mühe muß e8 bem - geben, um den Schutt bloß aus 
bem ege zu räumen 168. Des -e8 Führung das einz. 
Mittel Sünde zu meiden .. 181. - G. offenb. dad Geh. 
ber gôttl. Liebe 213. ein Ausleger, theuer u. werth 218. 

'e be8 Fried,, ber Liebe, der Hoffn. 214. f. unausſpr. Seuf⸗ 
zer üt unf. Herzen find mit den unansdrückl. Bild. in b. 
p, Schr. Einer Natur 218. das Zeug. des D. - in unf. 

Seelen hängt‘ von k. Gebächt. ab 228. einf. aber an Gas 
ben mannichf. - VII, 128. &reunbfd)., Frucht des - ber 

aud) Freund u. Tröfter heißt I, 891. ben 5. - hinnehmen; 

Sünde erlaffen 2e. 891. Sünden gegen b. - b. Freundfch. 
V,195. ber - D. Liebe ift ein - ber Wahrh. die im verb. 

liegt; derſ. m. b. Welt ftrafen I, 403. der - ber Liebe 
fucht die Einf. gleich irb. Liebh., das Geheimniß ο. ſpricht 
duch Blicke, Winke, Seufzer; die Spiele f. Witzes find 
gleich den Namenszügen, die mit d. Jahren der Bäume 
auswachſen 398. ber - der Wahrh. erinnert an alles 465. 

wo ber - i(t, da iſt Freyh. 496. IL, 101. ber D. - ſchwebt 

aud) in biefer Kapelle, üb, diefer Sündfl. ald Rabe, als 
Taube V1, 221. Pingftgabe des -e8, Selbſttrieb 845. 
Gottes - u. be8 Menfchen Sohn einz. Schulmeifter für 
gaudia x. mala domest. V, 171. 

Sleifd u. Blut find Hppoth., ber - it Wahrh. 1,962. 

W. ift ein - welchen bie Welt nicht E. empf. VIL, 70. foll 
der - nichts als ein Kammerbiener des tobten oder wohl 
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gar Waffenträger des tödtenden Buchſt. f. IT, 272. der - 
ift εδ der [eb. mat, ber B. ift Sleifd . . ‚IV, 146. ber 
- rechtf. u. macht leb.; Fleiſch u. Buch ohne - ift k. Nütze; 
Bucht. u. Hift. Glaube weder Siegel noch Schlüfjel des - 

VI, 21. Berein. b. Menfhl. u. Göttl.; e. κοινωνία ohne 
Tranfubft., weder Leib noch Schatten fond. - 120. Mans 

gel des - in Oottesb. u. melti. Reg. ift nicht burd) Mens 
fdjenfag. zu erf. IV, 382. - ber Einfeg. der Sprache VII, 
16. Ehre eines fchöpf. -, ein wüſtes Chaos 1ς. III, 282. 

ben heil. - apotheofiste das chale. Eone. [IV, 245.] 

wozu follte dem - Seiner Verheißung das Seugaiß der 
älteften Kirchenväter 260. 

- einer fo allg. als einz. Vorſeh. VII, 48. - ber Gnade 
u. W. in bierogl. Gebr. (Sub.) aufbew. 45. - ber Weiſſ. 
(Sub.) 56 f. wahrer - des göttl. Bundes w. Gef. 105. 
Pilatus Inſchr. im - ber Wahrh. 115. (m - x. Wahrh. 
fid) vert. Problem des Sub. u. Heidenth. 125. - b. maps ' 
zen Mel. deren Herz im Himmel u. ihr Himmel im 9. ift 
68. f. Ergögl. an denen ber - ber Mel. Anth. nimmt. 
Ml, 240. - der Beob. u. - ber Weiff. find bie Fittige des 
menfhl. Genius ας. VIII, 838 f. 

ſaͤmmtl. Weife nad) dem Kleifch felig im - ju madjen 
(Steyg.) IV, 127. warme Brüder im - 130. der Begr. 
des - beft. in e. guten Löffel vol Grüge 247. ben Specul. 
fehlt e$ an — b. Grundlehren des Chrift. zu gl. 830. 882. 
bie But fchmäht ben - ber Gnade VI, 17. Lurifer arb. 
fetbft durch b. göttl. Adjutoria des Buck: u. - bem Zwed 
Jeſu entgegen VI, 16. 

der - der Rügen u. Berf. herrſchen in unſ. Luftkreiſe 
IV, 174. esprit familier d'iniquité 154. les Finances 
d'un esprit fécond et plus inconséquent que Volt. 205. 
- unf. er. Jahrh. 137, menfhenfeindl. - unf. %. 227. aus 

dem - u. in bem - feines 3.252. - aller zeit. 9tef., Quads 
falb. u. Erperim.fucht VI, 285. den - eines Volkes ober 

Jahrh. anzubauen u. eder zu duͤngen gefch. burd) aͤhnl. 
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Mittel LIL, 191. der - ber neueften Sprachforfcher weiff. 
VI, 43. — der - bet Alten i( ein Äther. Tiſch 11, 96. Hegel, 
Schriften mit upb in b. - ihrer Verf. zu lefen IV, 261. 
- der Gef. II, 129. 1V, 19. - ber mof. Gef. 28. Handels» 
geift I, 14. 16, 21 f. - des gem. Beften 14. ftrieg8gei(t 26. 

Familiengeiß 36. feiner - II, 198. - des Apoll u. b. neum 
Mufen VII, 2h felig find bie Armen an dem Welt» m. 

Schulgeift VII, 843. 
ohne Körper u. Schatten dienen, wie e8 e. dienftb. - 

anft. ít I, 888. b. Vater der Geifter III, 191. fofr. Ras 

binetöprediger b. - im Gefäng. IV, 806. Welfchlands uns 
fauberer - 2c. Vl, 41. im Geiftl. ſchwer bie - zu prüfen ba 
e8 in nat. Dingen oft. mißlingt I; 894. 

Entfernung zw. - u. Leib I, 450. Scheidung b. Seele. 
u. des - 85. Hunger ac. worin unfer - lebt, madt viell. 
ben Leib fo fhwad, fo gierig 85. unfer - berräth in b. 
Tiefe f. Glenbe8 f. hohen Urfpr. 129. erhebt (id) als ein 
Schöpfer über b. ſinnl. Eindr.; Wunder unf. -, ber die 
Dürft. der Sinne in e. foldjen εί ᾧ. verm. 129, Bezieh: 
unſ. -.auf and. Geifter 181 fe amfer - ift nur dann wachend 
wenn er fid) Gottes bewußt 417 f. den - durch das Ges 
dacht. bilden II, 289. ohne Sprache 1c. weder - nod) Band 
ber Oefellfh. VI, 25. das Licht u. Recht des - u. Herz. 
liegt nicht im Geblüte guter Willensmeyn. ας. Vll, 116. 
nutrim. spir. aus b. "afe des Würgerd .. 117. im - 
bod) ohne Theiln. des Sinnes. II, 61. fomm ich als e. - 
zu bir IV, 223. 449. | 

ber reid)(le - i(t der ärmſte sc. ber geizigfte I, 101. Gei(tet 
im Adel IV, 865. fchöne - II, 180. 400. werden v. b. 
Geifil. des Mondlichts begeift. 198. Narciß dad Zwiebel⸗ 
gemäds ſchöner - 289. glatte u. fette Geftalt unf. (dy. - 
406. fhône Natur ein Noli me tangere für unf. fd). - 

ihre Gitten[. u. ihr Geídim. (Rämmerlinge) 407. f. ſchä⸗ 
men fid) ihres fchönften FI. u. Blutes 409. Wechfelbälge. 

der Dorffchule (d). - 440. was (dj. - verfteinert 446. Die 

4 
- 
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(d). - dieſes Jahrh. find Birt. auf allerley Saitenfp. IV, 65. 
bie Schaamröthe eurer Sungfer(d). ibr (dy. - if gallican. 
Schminke 201. mit den fh. - unf. Zeit um bie Wette 
ffudyen 300. unf. (dj. - richten (id) [ώοιι bey ihrem Leben 
Säulen auf 304. neue(ter Geſchm. ber (dj. - [374.] 878. 
fhöner - (Mend.) 11,108. la corruption de ces beaux 
esprits qui surpassent en ingratitude Absalom VIII, 
195. bandites qui aiment si furieusement les antiqui- 
tés d’or .. comme les beaux esprits du jour celles 
de la vérité et de la vertu 197. unf. fd). u. fügen - 
vom (tarfen Getränk ihrer Allweish. u. Menfchenliebe bes 
rauſcht .. VI, 27. Fämpfen mit b. fh. u. ftarfen - unter 
b. Himmel die lieber Theiften heißen IV, 274. jeder ho- 
munc. eines ftarfen u. (dj. - 247. großer, (djóner, ftarler 
- ber wenn 2c. felbft bie Elus verführte 81. 

wie viele (tarte — b. wie Heroft. in ber Verweg. ihrer 
Schande e. Unfterbl. gefucht 2c. I, 56. bie Windeln u. b. 
Wiege der fofr. Weltw. geh. nicht für (t. - II, 77. jeder 
Shöps 1c. zum Misfenmuds ftarker - oder Enaköfinder 

erhöht 170. bie Wiffenfh. werden von ft. - in Eoffeefchen« 
fen zerriffen 221. Gleichgült. e. ft. - III, 271. Abgött. 
b. (t. - mit b. Natur IV, 24 der (t. - ihr civiler u. milit. 
fBadofen von Œis (ihre Nel.) 248. — haben nicht b. Frey» 

denker üt Chr. Namen (t. - ausgetr. 111. — die (dyóne 
Ratur bat (tatfe - zu wahren Anbet. II, 2860. Unwiſſ. der - 
große Sophift b. fo viele Narren zu fl. - Prónt 425. Zeige» 

finger des ftarfen - ber bie Welt (traft .. 476. - 
großer - ber einem Kinde 2c. Licht geben wollte II, 

449. — Natur u. Schrift f. b. Materialien des fchönen, 
fchaffenden , nachahm. - 293. ' 

gar nicht als mit Geiftlihen reden IV, 118. — des 
geiftf. Menfchen Geſchmack ift ficherer als alle pädag. Res 
‚gen 2c. 11, 15. (vgl. 81.) geiftf. Apnenftolz 2c. u. Hand» 
werksſtolz 2c. 241. g. Ungeheuer IV, 240. e., Geiftfiher 

braucht e. weite Hülle fid) zu beden [V, 28. Herd.] chrs 
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würd. - Vll, 64. man wird e8 einem evang. - eher ver» 
geben ein Arzt zu feyn als ein Erbſchichter 2c. Vlll, 288. 
Sparrbefie welde bie Boten des Geiftes v. b. weltl. Red⸗ 
nern unterfch. follte 1,274. GeiftlichE. d. Mondlichts IL, 198. 

Gei(terlebre, Tochter der wahren Naturl. I, 196. — 

die ganze fürp. Natur ift ©. Abdrud der Geifterwelt 88. 
fofté. Mafchinerey wie b. - unf. blöden Augen vorfommt 
11, 28. fchöner Geift macht bie an fid) fchon lidt(djeue - 

zu Gontreband IV, 247. Gefeimni(je der - 806. — δεί» 
fterbefhwôrungen 837. e8 fehlt b. Abtrünn. nicht an Geis 
flesgaben 247. Geiftestaufe. einer Kirchen» u. Staats» 
refurmation VI, 89. 

Geiz — ber Reiche fudjt ben Mangel des — umf. zu 

fätt. I, 101. + Wurzel alles Ueb. 865. - oder vielmehr 

Attraction des Hung. u. D. IV, 26. 9te& des - VII, 61. . 

Gt. Paulus rechnet zur Abgött. das Syſtem des -, welches 
πώ für b. Alter e. achtzehnhundertjähr. Greifes zu fchiden 

fdeint IV, 273. bein -ift aus V11, 81. nad) traur. Schäßen 
ein rühml. - III, 226. bem Geizigen ift mehr ant Haben - 

. aI8. Gebr. gel. VII, 212. 
Gelb [ebt für ben Menfhen durch b. Handel I, 16 f. 

von ber Eircuf. des - III, 433. - babe ich nicht, weil id) 
leines braudje 92, — - u. Spr. in e. näh. Verwandtſch. 
als man muthm. II, 185 f. 509. Geldfüchferey IV, 182. 

Seldichuldner zu (eyn, ein Drud für bas Gemüth V, 57. 
Gelegenheit, gute I, 202. occasio calva III, 9. 

- $gedichte 1, 517. 
Gelebrigleit, leibende VI, 81. 
Gelebrfamfeit — was für e. Magazin macht die Gefdj. 

ber - au8; gründet fid) alle auf fünf Sinne I, 127. eiu 
Φύδε in b. Tempel ber - II, 14. bie - wie ein Panth. 

vorgeft. 1ε. Vlll, 21 ff. das Salz bet - e. gut Ding IL, 
100. ein Magazin des (dj. Gefhm. Pann bie Urf. der - 
nicht vertreten 150. eiue empirifche Sert. u. Ueb. ift v. d. 

Einf. mathem. - bimmelweit verfch. 194. .bie - e. küm⸗ 
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merlich Handwerk 1. [180.1 wie e8 möglich, bag junge 
Reute in bie alte Fee - verliebt f. f. 222. im Reiche der - 
einreißende Anarchie u. Bigott. III, 247. die Grundvefte 
unf. Glaubens nicht in b. Triebfande Frit. Modegel. 1V, 198. 
Phalanx unf. Meifter philiftinifcher, arab. u. fret. - 199. 

alle - i(t vom T. wie Gleifhesluft [V, 14.] die oberſächſ. 

Mundart bie Hoffprache der - [IV, 812, Adel.] | 

der Gelehrte ift aus den fpan, Schlöffern der intellect. 

Melt auf den gr. Schauplag der Natur zurüdger. I, 19. 
Grage an alle - welche bie Werke ber Alten nicht Elüger 
als jener b. Linfen zu br. wiffen II, 18. Sophiften, bie 
- son Sokr. Zeit 84. - (doEécogos) baben eine trod. 
Gründl. nicht nöthig. 120. ein - (παραλογιξόμενος tv 
υτιθανολογίᾳ) 128. die linmi(f. des - in den Tiefen ber 
Gyr. bietet unendl. Mißbr. die Hand 188. bes - ift bie 
Zurbatverfe ber 9tatug zu famm. 2c. 261. - zu pred. ift 

eben fo leicht als ebrl. Leute zu beirügen; bie meiften fhon 

- fo verkehrt, daß ber αθεπίζέ Autor fie nicht mehr vermirs 
ren f. 445. nicht lauter - bie in b. Schule a. III, 61. 
in allen vier Theilen ber Welt — melde Bew. von ben 
finnlihften u. trio. Wahrh. nöthig b. 418. bie - zu uns 
mächtig [V1, 28.] al8 - ift man kaum im Stande ein fol» 

es Buch ohne Eiferf. zu loben; Rameel vor e. Nadelöhr 
V11,278. bas gute Bern. unter den Danbm. u. - (in £o» 
mer) II, 76. e. junger - der ein halber Savoyard fcheint ; 
A. lauter Sterne erfter Größe die auf h. Schulen als c. 

. groß Licht ben Tag reg. 194. ($-8) Borurtheil gegen 
Handel u. W. für Fürften u. - VI, 191. 196. Wir - foll» 
ten wie die Span. denken, mit der Feder hinterm Obr zc. 
196. Gtrafpredigt gegen die - im Namen ber armen 
Rayen Vlll, 894. 

Kränzchen von gelebrten Damen II, 197. bie Schild» 
Bürger des g. Wef. zu Abb. bie auf Stedenpf. um b. Feen⸗ 
ring mondfücht. Unfterbl. fpielen IV, 387. g., oft fehr auf. 
Unfterbl. der Heiden 816. neue Formeln ꝛc. g. Einf. VI, 28. 

Klät⸗ 
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Klätichereyen, ein Gräuel, bef. fob. e. dritter darein vers 
wickelt m. VII, 224. alles warum fid reif. gel. u. ungel. 
Handwerföpurfchen befümm. reizt m. Neug. nicht 887. 
meynen Sie daß die g. Profeffionen anb. al Handwerks — 
mäßig getr. το. müfjen 421. — Gel.republif (. Klopft. 

Gellert — Auffchr. ber inocul: du b. s. an - IIT, 118, 
elenber Valétudinaire3 Schriften. Vll, 897, (ϱϐ - (de Er⸗ 

sählung IIL, 281. | 

Gelte, güldene, hinter d. Vorhange VI, 12. 
Gemádte — Gräuel der Verwüſt. fid) an bem poet. 

ο einer heil. Perfon zu vergr. IV, 57. wie (id) ein - mit 
f. Urfpr. vereinigt, gieng er ein sc. 231. - unfterblichen 
Burms 1ε. V1,.18. | 
.- Gemälde — biftor. - aus ber Afche jedes gegeb. Mens 
fien u. gem. Weſens gezogen II, 41. Parrh. Hogarthſches 

:- Des Publ. zu Athen 41. die Aehnl. eines - i(t nicht mit 
dem Gleichmaß der ‚Zeichnung ας. einerley 128. 

Gemeines verf. fídy zum Heil. m. oben unb unt. 1e. IL, 440. 

Gemeinplag f. locus comm. — der Menfh zur Ges 
meinſchaft feines Gefchl. durch Ueberlief. fähig IV, 45. 
das Beftänd. u. Gemeinfchaftlihe von dem Zuf. u. Bel. 
‚zu fcheiden VI, 7. 

Gemeine — das virgil. Gemälde von bem zerfleifchten 
Leichnam des Deiph. auf bie - oder b. Leib Ehr. anzu⸗ 
wenden IV, 286. Plan der durch b. Leib Seiner - offenb. 

worden 329. die Einh. des Hauptes u. Spalt. des Leibes, 
mannigf. Weish. Gottes * an ber unſichtb. - der Ergeb, 
bienieben VI, 20.‘ 

Gemüth in einem Gleidjgem., an diefem ift mir auch 
nicht gel. i, 847. alles nod) fo entfernte, trifft ein - im 
Affect mit e, δε[, Richtung II, 287. l 

geneafogí(d)e Beherz. bet heidn. 9Reliq. im Cbriftenth. 
IV, 286. abftr. Genealogie morauf d. Metaphyſik 2c. VI, 48. 

Generationen. — Hülle nener ο in ber Geftalt einer 
Frucht VII, 97. 

- Hamenn’s Schriften VIIL $5. a. 10 
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Genefis — Fragment ber neueften - im morgent. Ge. 
ſchmack 1V, 57. apofalyptifche - wo bie Sonne c. gefprengt 
w. 198. - der Sprache 60. bie Ich. Wahrh. P. nicht bird) 
bie - iif. Daft. ert. w. 828. das Gebeimn. des Himmelr. 
von f. - an 2c. VI, 20. — Gottedfinger der (dj. Ratur 

weiche alles in b. näml. genet. Typum zurüdführt VII, 97 

Genf — e. Gräuel zu - oder Rom apotbeofirt .. IE, 

802. la plume d'un écrivain diligent qui va tarir le. 

Lac de Genève 854. Genf (IV, 428] . 
. Genie — Kürze (E ein Gbar. eines - I, 108. bas . . 

erſeht bey Homer, Shakesp. die Unwiſſ. der Kunſtreg. u, 

88. Parabeln des Oofr. aus ber zigef. Richtung f. Une 

wiffenb. u. f. - 81. bie Weish. des Widerfpr. verborgen 

ín diefem Göttl. der Unwiſſ., in biefem Menfchl. des - ib. 

Gränzftreit. be8 - mit b. Toll. 92. 96. nicht alle Beſeſſ. 
ες. in den Evang. find - 8 jener Zeit 95. febt mich nicht 

an, daß ich fo ſchwarz bin, das - bat mich fo verbrannt 
98. iſt die, Thorh. des - reich genug- die Weisb. zu etf. 

98: für ein - mügen die Schwierig. einer glück. u. bie 
Scham einer miglungenen Ausführ. Sporn u. Zügel f. 422, 
ein - muß fid berablaffen Regeln zu erfchüttern, fonft bleie 
ben fie Waſſer (Bethesda) 480. - bat die Mufter bers 
vorgebr. u. Pann. fie überfreten [481.] ohne Selbftverläugi. 
it f. Werk des - möglich 482. Genie u. Gefd)mad 485 
— 4%. 508. 518. das Mittel zw. entgegenft. Ertremit. 
zu finden ift ein Werk des - 486. Das wahre - l'ennt nur 

f. Abhänglichk. u. Schwäche oder bie Schranken f. Gaben; 
bie Gleichung f. Kräfte ift e. meg. Größe ‘486. menn das 

. bie Augen zufchließt, fo abmt e8 hierin vermuthl. jenen 
-δ nad) bie Syef. in e. Gef. (a 487. warum yerbirgt das 
- ̂  bie Abf. ſ. Hillfémittel, verleug. ben Fußweg des Gebr. 
487. Maß ber Einf. nad) b. Fuß eines - 488. vgl. VII, 
154. eine gem. Reihe von Lefern Hält fid nicht an bem - 

4 

des Schriftit. felbft als an dem Haupt, aus weldem b. . 
ganze Leib wadfen mnf zur göttl. Größe des - felbft II, 

ι 
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488. wo das - fid) mit einer unnachahml. Leicht. ausbr. 
489 f. die Sphäre bes - verliert fid) in ein meit(dymeif. 
Himmelbau fürefer vom aufgeflärteften Gefchm. 490. eis 
nem - vier Angefichte gegeben; das - den vier Thies 
ren ágnlid) am Waſſer Chebar 491. große - 8 (deinem bald 

für Sriedensboten u. Würgengel zu fchr., bald ihr Abfehen 
auf unmünd. Kinder zu richten (485.) 491. bie gr. -8 
riehen ein ungenanntes: Wo ba? u. fahren auf m. Flüs 
geln w. Adler 492. Ausföhn, des beleid. - mit bem zwev⸗ 

deut. Gefdm. 492. Sceideberge des - u. Geſchm. 493, 
das eiferf. u. ernſth. - nennt eine gewiffe Reihe von Lefern 

ein ebebr. Bol! 493. die neuefte itt. verleumdet bas - 
494. das - Tehrt e. anb. Durchfchnitt machen (als ber Ges 

ſchm.) und mit b. Del einer barmb. Spr. den Sinn der 

Gerecht. einfchärfen 494 f. das Gebet des - wenn εδ ernft» 

Daft iff, wird erhört 508, Morficht des - durch Parab. den 
Despot. des Xp. zu zerft. 518. - ift e. Dornenfrone u. b. 
Gefdm. ein Purpurmantel .. III, 174. Phlegma eines 
homme d'esprit, Enthuf. des - [368. Serd.] les grap- 
pillages d’un Génie ne sont-ils pas meilleurs que 
toute la vendange d’une imitation servile et précaire 
Vill, 197. - hängt nicht vom Fleiß ab IV, 325. erfte 
Richtſchnur des -; Regeln Fünnen das - nicht erf. [462. 
fBuf.] das - bey jedem der wenigft. ein Schriftft. ift (ο. 
Herder) vorausgef. 54. alle gr. u. flarfe -8 (deinem einis 

germ. jenem fremden Bolle ähnlich v. tiefer Gpr. u. von 
läh. Zunge 864. das philof. -, ba8 poet. - VI, 878. 

@eift der Beob. u. ©. ber Weiſſ. find die Fitt. des midi. 
Genius ib. Supériorité du Génie (du Sal. de P.) 193. 
un Génie insatiable de la sueur etc. 195. 

der Geburtstag eines - wird wie gewöhnl. v. e. Mär⸗ 
turerfeft unfchuld. Kinder begl. 1I, 802. ber ganze Wan⸗ 
bel des Ehriften ift das Meifterft. des unbel. - 2c. in ver. 
Meufchengeft. 11,158. l'Evangile est ’Encyel. d’un Gé- 
nie Créateur .: d'un 6. Médiateur .. d'un 6. Au- 

10 * 



148 

teur 870f. un génie universel . . créateur . . bien: 
faisant IV, 156. man muß e. - f. um ben Krieg der - 
Elem. in b. n Welt reg. zu k. HI, 60. . 

[ο auch Herder Rame verlöfchen, ba bem deutſchen 

- fein Name u. nichts übrig bleibe ΙΤ, 94. — was mat 
unter dem - einer Sptache ver(tept IT, 128 f. .- bet deut- 
fchen u. der morgen!. Opr. 124. - der griech. Spr. 213. 
Genius Seculi (f. Klotz) ΤΙ, 108. — Genius des Sofr. 
II, 88. (39.) IV, 805. der - ber Mufe kommt aus f. Ges 
bärmutter_wie ein Bräut. aus f. Kammer VII, 97. bie 
Genii haben Flügel, u. bas Rauſchen berf. kommt bem 
Klatfchen der Menge gleich I, 444. 

Genügfamfeit an G. Gnade ift b. befte Schild zc. VH, 416, 
Genugthuung, von den Œnfeln geford. ες. 1, 6. — 

gigant. Zweifel gegen b. afrifan. Lehre v. b. - durch einen 
Mittler 1V, 110. 

Genuß — miflider - der natürlich fättigt u. zu Mure 
sen Anlaß giebt, wie b. Manna in b. Wüfte ΤΗ, 888, 

geomantifhe Spiegel 11, 109. 

- Geometrie fogar beftimmt und figirt bie Ideal. ihter 
Begr. ac. durch empir. Zeichen u. Bilder VII, 8. Spin⸗ 
nen u. ihrem Bewund. Spinoza iſt die geometriſche Bau⸗ 
art natürlich III, 192. 

@eorgi Alphab. Tibetan. vi, 92 . [95.] 99. [182.] 
138. 145. 147. 

gerade — Das Gute u. Gerade find für mif) Syno- | 
nyma; gut zu f. u. Gutes zu thun, Dazu ift b. g. Weg 

der füry. VII, 821. „gerader freyer Tadel!“ mit bem lies 
, ben geraden! al8 wenn es in b. Ntr. u. dem menfchl. Les 

ben dergl. ger. Linien gäbe VI, 285.286. die direkte Mes 
thode ift zu bedp. 290. — Die geraden u. Erummen Grunde 
ſtriche unſ. Handfchriften ac. VI, 41. 

Gerdesii, Historia Reformationis III, 145. 
Geredjter — Same des -, nod) ruht Davids Segen 

auf ihm I, 280. — die Gerechtigkeit ‘in Chriſto ift Fein 
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Schnürleib ; fond. eit Harniſch an ben fih e. Streiter .. . 
gewöhnt 1, 496. zittert, betrog. &terbl., bie ihr den Abel 
eurer abf. zu eurer - πιαΦί II, 158. fall man die ganze 
verdienftl, - eines Schriftgel. auf b. Leichnam des Buchft. 
erhöht, was fagt b. Geift dazu 272. meine - wird bell 
genug bervorbreden (Df. 87, 6.) III, 70. großer Στο 
bag id zu e. Kirche gehöre, melde fo wenig gute Werke 
als Ortbodorie zur - macht meídje vor Gott gilt 77. 
Die πρόληψις Gott gleich zu feyn patte aller gefegl; - bie 
Bahn gebrochen VI, 15.  . 

poetifche - an die man einige Zeit abergl. gen. II, 191. 

ih mag fo wenig fdjenfen als fchuldig bleiben, wenn v. - 
b. Rede ift LIL, 891. b. Buchftab milit. u. fnanzifcher - 

beißt Legion u. Mill. VI, 31. orthogr. - 89. -, Bund 
b. Weish. u. Güte Vit, 22. 26.27. (Θε[εῦ der - 26.28. 
alles Gefühl der - in Edicten u. Homilien τε. verſchwatzen 
27. Wlidwerf philoſ. 28. - obne Anfeben b. Perfon u. 
ihrer Phyſiogn. ift e. Regale des jüngften Ridt. VI, 29. 
es ift d. höchſte - von Seiten des Weltrichters bie Schäne 

der f. Maj. einem paraphyſ. Mißbr. ihrer eigenen Leiber 
zu übergeben IV, 228, 

Gergefener — epifuri(dje Hirten der - u. ihre Deerben 
IV, 274. ganze - κα (mit gef. SiRen(dyenverft.) voll, 

, bid, (att machen 311, 
Geridt, dad aus fautes Kindern beftände IL, 47. wer 

zieht andern -e zu; wer fagt, es ift nicht recht was ihr 
thut, oder mer den Leuten Kiffen 2e. macht 1, 869. göftl. 

- über Seruf(. VII, 108. göttl. -e über unfd. Nazarener 
124. — (Klopft.) bat es gelungen den widrigdeutichen 
Gerichtsſtyl in e. Winnefänger zu vermand. IV, 480. — 
Φρις u. Federgericht der Waldweiſen IV, 90. 

Gerippe (». e. Buch) muß troden .. feyn, von Adern 
«. entblößt, fonft it e8 e. Aas ober Luder c. TII, 14. 
Geruch — id mill mir burd b. Drud der Brille nicht 
m. Sinn Des - ſchwaͤchen; wie mürbe id bieß gegen b. 

- 
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Blumen u. b. Wein verantm. P. I, 297. . madit bie Ge. 
fundb. u. b. Stolz des ſtoiſchen Weiſen in Horaz lacherl. 
M, 463. - der Wahrſcheinl. Vll, 109. gemaltere Gerüche 
(Klopſt.) VI, 85. 

Geſalbten — die Juden blind u. eitel in bem Sybeal des 
- IV, 883. der Jude ohne e. - oc. VII, 65. 

Gefandtfchaften — zwey gelebrte - II, 155. 
Gefang Alter ald Deflamation II, 258. — Rogalls u. 

Schulzens Gefangbud) I, 843. neues - VI, 120. VII, 244. 
mit bem n. - i(t nur b. Hälfte der neuen Reform. ges 

- feiftet . . ΤΙ, 807. 

\ Geſchafte — es giebt gewiffe - bie man am beſten 
verwalten P. wenn man nichtö oder fo men. als πιδοί. thut 
3, 201. weil id d.- fürchte will id b. Schmad ber Muße 
geduldig tragen II, 418. jedes - ein Gebet I, 868. 

Gefdyenfe werden leicht zu eff. u. Bürden ες. VII, 842, 
Gefhidte — jede - trägt das Cbenb. des Menfchen, 

e, Leib u. e. Seele I, 50. bie Naturkunde iw. - find bie 
zwey Pfeiler auf welchen b. wahre Mel. beruht 55. Natur 
u. - find bie zwey großen Commentarii des göttl. Worts 
u. bíefe8 der einz. Schlüffel uns e. Erf. in beiden zu ete 
δῄπεπ 138. bas Bud b. Natur u. der - find nichts als 
Ehiffern 2c. bie eben den Schlüffel nöthig haben ber bie D. 

Gdjrift auslegt 148. wir müflen bie ganze - ber Erde als 
e. &anbfarte ober als e. mathem. Rif zu e. Aufgabe b. 
bôbern Meß⸗ 2c. fun(t betr. 107. alle Begeb. b. welt. - 

find Schattenbilder gebeimerer Handl. u. entbedter Wun⸗ 

ber 189. bie Seugn. der menfchl. - bienen zum menfchl. 
Giegel der Offenb. 119. in ben -eu aller Völker finden 
wir den sensum communem bet Melig. 186. : 
= if uns geg. unf. Ohren zu Öffnen, wie bie Natur 

unf. Augen II, 17. Bolingbr. räth die dit. - wie die heidn. 
»Götterl. u. ald e. poet. Wörterb. zu ſtud.; viel. ift bie 
ganze Gift. mehr Mythol. als er meint, u. gleich b. Str. 

e. verdedtes Seugnig 2c. 19. alle Winke u. Bruchſt. bee 

/ 
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dit. - beftät. bie Beob. baf Gott .. fid) nicht unbez. gel. 
81. bas Feld ber - wie jenes weite Beld voller Beine ; 
niemand als e. Prophet Fann von Diefen B. weil. daß 
Haut fie überziehe 2c. 218. 512. 

man bat bie Wahrfch. in Behandl. der - unfäglich ges 

mißbr. II, 191. zum Urbaren einer - môdte e. Art von 
Unmwahrfch. geb. 192. ich würde e8 bem Jahrh. Rubr. des 

XIV. zuvorthun u. durch ben Stein der Weiſen - in Gas 

bein u. in - verw. 441. vielleicht beruht b. Stärfe der - 

auf der Unbeträchtl. ihres Urftoffes . . III, 282. bie - zeiche 

net den Menfchen wie er ift [1V, 464. Buff.] ohne Autor. 

verfchw. b. Wahrh. ber - mit bem Gefchehenen felbft VII, 

48. die - liege (id) in Fächer abtfeilen mie ber geftirute 
Himmel in Figuren 55. f. Di(torie. . 

zu €. - der Schöpf. geh. un(tr. Offenb., mit e. - der 
Geſellſch. wird ein Os grajum immer fertig 111, 881. in 

b. Spr. jedes Volkes finden wir b. - deff.; daß man nod) 
nicht bie - unf. Geſchl. und unf. Seele von biefer Seite 

näher zu unterfuchen einen Berf. gem. &, 449. da Wör⸗ 

ter u. Gebr. Zeichen find fo ift ihre - fehr gleichförmig u. 
zſhäng. 11, 209. e. Kind muß gewöhnt m. bas Berberben f. 
eigenen Herz. ‘auë ber - Fennen zu lernen und nicht zu 
zichten III, 138. 

jede bibl. - i(t e. Weiſſ. bie durch alle gapıh. y. in b. 
Seele jedes Menſchen erf. 19. 1,50. mau bat in b. Büch. 
Mofis e. - ber Welt fuchen wollen 59 f. wie unglaubl, 
würde vielen viel. Die - ber erften Welt vorf., wenn wir 
fie vollf. hätten 59. εδ i(t e. Thorheit in Mofe e. - ane 
derer Völker außer infof. ihre Berb. m. b. Yuden- felbige 
umentbehrlich macht zu fuchen 74. die - des jüb. Volks 
it an fid) felbft von größ. Wicht. in Auf. unf. tel. als 

aller and. Völker ihre 59. jüd. - ift b. einz. Univ.⸗Geſch. 
Vl, 112. bie ganze - des jüb. Volks ein [e5. geifts u. 
Herzerwed. Elementarb. aller biftor. Riteratur im Himmel 
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auf u. unter b. Erde VII, 55 {. was bie 6. - in einigen 
Körben von Fragmenten aufbehalten bat VI, 12. 

Geſchichtdenker u. Gefchichtfchmelzer 1V5 817. Geſchichts⸗ 
Eletterung III, 428. poet. Gefchichtöfunft unferer Bolt. 
philof. - unf. Humen IV, 377. — Gefcdichtichreiber haben 
bas Geheimn. der Palingen. in ihrer Gewalt II, 40. bie 
(ᾳτίεώ.) - w. als die leichteften "Schriftft. angel. 1I, 217. 
Lefen der griech. - 217 f. Feenmährchen u. Hofzeit. erf. b. 

Mangel unf. - 279. 517. Verdienſt, Schatten eines - 

IV, 876. (373.) Ton des - [464. Buff.] vous αυτος 
Sire, la bonne fortune d’être la créature d'un histo. 
rien original de sa nation et de votre Siècle VII, 
197. — zuf. Geſchichtswahrheit [Xufer(t. VI, 6.] - en nicht 
nur verg. fond. auch auf. Zeiten (Sub. u. Chriftenth.) 
VII, 48. Die geitl. w. em. - s. dem Könige b. Juden ac. 
57. bie zeitl. - der heil. Stadt (Seruf.) 106. 

Geſchlecht — die Kindheit des menſchl. - I, 66. würde 

unter Gottes Pflege. au ber. herrl. Höhe berangem. (.1ε. 67. 
Drient. in unf. Kanzelſtyl führt uns auf b. Wiege uuf. - 
JI, 207. ber hierbgl. Adam ift die Hift. des ganzen - im 
ſymb. Made 265. prétendus Précepteurs et Ennemis 
réels du Genre humain 376. nichts wohlthätiger für b. 
menfchl. - af8 bem Ideal der Heilig: für b. Eheſt. adj» 

auftr. IV, 228. Das fleiſchl. Band des - 829. Aehnl. des 
Gepräges u. der Heberfchr. mit b. Mufter unf.- VII, 86. — 
bem fchönen - e. (d). Bert. u. e. ſch. Tug. dem männl. ping. e. 

tiefer B. u. e. edle T. gepreb. (v. Kant) HI, 277. Hemi⸗ 
fohäre des - bes Mannes, des Weibes in puris natural. IV, 

280 f. Poftier. bas Wahrz. des - 232. ber Tod bes Mens 

ſchen nicht durch e. Falten Mechanism., fond. durch ben 
feur. u. fanften Zug der -er erfegt I, 18. die fleifchl. 
Vermiſchung der - Symbol der- Berein. mit b. Ootth. in 
der chriſtl. Myſtik u. beidn. Telefiurgie V1, 14. — das 
Wohl des gem. Wef. ift mit den Tug. u. Laft. gewifler 
eet verb. I, 84. — Bein Sheolog wie bie meiden Kinder 
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mufers ſchriftſt. gleifn., ungücht. - 8 1, 106. eim arges, 
ebebr. - das weder Unthier noch Unmenfh, fond. e. Unge⸗ 

beuer iſt; ein - das Gott verläugnet n. eilt reich zu m. 
IV, 69. die Weish. unf. Olaubensgeb. wird wohl jedem 
böfen u. ehebr. - ewig verfibleiert bleiben 882. 

Geſchlechtsmerkmale der Autorfch. VII, 97. Geſchlechts⸗ 
name 1V, 187. Gefchlechtöregifter in 1. Mof. 5. 1, 68. 
- der Redensarten, m. Sprachen gemein haben II, 209, 
- der abgedrofchenen faplem u. zweym. erftorbenen Meyn. 
bis auf b. Wurzel des Stammbaums IV, 145. - bie Fein 
Ende haben (1.Tim. 1, 4.) 236f. wie fhidt (id) ein Gee 
ſchlechtswort für ein einz. Ding ας. VII, 27. 

Geſchmack — Gabe des guten Geiſtes in Gira, der - 
Gottes I, 95. -- bes geiftf. Menfhen III, 15. e. - der 
Sitten ift notfm. zur Ausbreit. des Ev. I, 119. ſchwache 
Leſer bie ed den Bären nu. Kälbern im - (an Milch unb 
Honig) gleich thun 1I, 78. .- an b. Kräften e. beff. Rad). 
melt 114. [459. 460.] 505. Paulus verto. bie Freyh. f. 
- gegen/Suben, Griéd). u. 9tóm. 480. der - des Philol. 
(Ham.) 495 f. [498.] Ham. weder ein Abaddon nod 
Apollyon des - IV, 820. — de gust. non est disput.; 
fein - ergrübelt fit 11, 188. - e. Regale des Hofes und 
e. milden Himmels 235. Genie i(t e. Sornenfr. u. b. - 

ein Purpurm. ber e. zerfl. Rüden bedt 175. — D. gute 

- beit. feft oft in b. bloßen Gefchicdl. Ausn. von Regeln 
anzubr. zu wiffen I, 815. Unterfch. des wahren, natürl. 
u. des verborb., Pünftl. - 400 f. die Eritif des guten - 
hängt öfters von e. feib. gaben ab ΤΗ, 175. ver beob. 
- wird (lumpf, Ding. der nachdenk. vernimmt die Stimme 
bed Predigers 11, 518. ein Magazin des fhönen - kann 
d. Urk. d. Gelehrſamkeit nicht vertreten 150. ſtoiſchẽ Ent⸗ 
haltſ. iſt ſchwerer zu erwerben als aller - felbft der finnr. 

u. wigigſten Eritif IV, 222, Genie u. - 11, 485 — 496. 

608. 518. . den Widerſpr. entg.ſtehender Tug. zu verbauen 

ig k. Bert des - nod der Speicheldrüfen 481. fid) bey bem 
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gefunb. Mittelmaaße zw. entgeg.fteh. Estremit. zu halten 
ift e. Werk des - 486. linteinígP. (om. des nat. als gefegl. 
- 487. wer ift ber - beg Stimme man gehorchen foll 492. 
glüdi. Liebl. meld)e der - in b. Schule führt 492. die 

Stimme des Gefhmads ift eit weit u. breites Feldgefchrey 
ber neueften Litt. 498. Das Kalb dad man im Lager der 

. m Ritt. - nennt 498. ift der - nur Einer 2c. fo müffen alle 
Worte des lebrenden — burd)ldntert fegm 493 — 494. erfte 
Buchft. des - in Nedeverzier. 502. Dilemma des - 507. 
Gcheideberge des Gen. u. « 492, bie großen Genies (dy. 
bald für Friedendboten u. Würgengel eines unfichtb. - zu 
fr. τε. 491. verwandeln b. Gore ihres - in e. Gleichniß 
eines Ochfen 2e. 492. ber - des Gen. wird einen Durch» 
fchnitt machen ꝛe. 404. ber - fchmeichelt (id) vergeb. aber 
b. Gebet des Gen. wird erpórt 508. . 

unf. Erzieh. muß nad) b. herrſch. - einger. biefer aber 

burd) gef. Einf. und edle Gefinn. geläut. werden I, 804. 

D. - ber Meufch. ift wie e. Proteus III, 228. bie Ehimäre des 

guten - bat Borurth. eingef. II, 421. Schriftft. deren vorn. 

fBerbien(t in d. Schande ihres - befteht 502. ber bereich. - liest 

aus ben Weichlingen (. Hofleute ας. aus 406. chinef. Kamit» 

puppe f. bas Rab. des ααΠίς. - 15. parififcher - (in Berl. gepfl.) 

500. Bolt., Zeuge für d.- der Andadt 277. Bolt. der £o» 
bepr. im Tempel des - 278. L’Hötel du Goût 863. le 

Goût de la culture, de la popul., de la frug. 364. 

le Dieu du Goût et Rouss. dans son sein 366. einem 
Manne der mit - bie Alten zu lefen aufing, zumuthen, ins 
-. ber neueften gitt. nachzubuhlen 515 f. - ber ält. u. m. 
Litt. 817 f. der im Inn. des Reichs nod) wie ein unges 
ledter Bär IIT, 200. alamobifder profanobfeöner - IV, 
449. — der hohe - des erleucht. Jahrh. wo b. Verleugn. 
des chriſtl. Ram. e. Beding. ift III, 244. ber mor. - 

womit fid) unfer Jahrh. tröftet 246. Pflicht u. Tug. bie 
in e. Jahrh. des guten - jedermanns Ding ift 266. mufi« 
tal. - unf. Amphiones ber Grad warfen hört IV, 65. 
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Sokr. Zeitalter u. Vaterl. κ. das achtz. Jahrh. durch ben 
Feinſten - berühmt 101. b. Derr(d). - be& S. an Kleinigf. 
4. Poffen 172. Toleranz e, Wirk. eines eben fo dunkeln 
als parth. - an gem. Gößenbild. u. Steckenpf. 109. d. 

hohe - ber Verdienſte unf. 3. iſt nichts als Caviar des 
Reviath. 281. ber moral. u. aͤſth. - unſ. 3. 260. puniſche 
Kriege des - 801. von d. Wein des Zorns des - (der 
franz. Nat.) taumeln alle Völker 425. die meiſten Leſer 
von - find bereits eingeweiht, Läſterungen ꝛc. zu vers 
ſchlucken 439. alle Vögel deren hoher Geſchmack in e. uns 
umſchr. Leichtgläub. beſt. alles zu verſchlingen 448. Eulen⸗ 
ſpiegelſt reiche die im - des gr. Haufens geſpielt w. 459. 
den Frieden Gottes dem verbublten - ber Vuft. verſalzen 
Vl, 16. Maiv. des - ber If. Füchſe griech. Weish. ΤΗ, 
53. ämſ. Bienenfchwärme die. für b. - des Publ. mit 
€. automat. Induſtrie arb. 122. moderne Gefebgeber u. 
Syr. des - 128. le génie créateur employéra le rebut 
du bon- goût comme l’Econome l’engrais IV , 156, 
. die Süß. des Leb. verlieren am ετβειι ihren - der fid) 

leicht gewöhnt u. länger erhält an bitt. Getränken Vi, 257. 
was ift b. faube. Freude eures - IV, 229. ber - eines 
Dungr. u. e. 2ü(. fann aud). biöw. zuf.streffen VIl, 279. 

Vill, 393. de guat. 894, : 
Geſchöpf — der Bau jedes - - bezieht fih auf f. Beft. 

1, 136. e. - das e. Erdgoft ας. heißt; nichts leichter als 
e. folhes - zu (. u. zu maden ας. IV, 85. . 

Geſchreibſel — alles - ift nichts als Schwarz auf Weiß 
ac. ΙΙ, 840. 

Geſchwätz — wind. - das über die Schnur Haut IV, 
88. traut. - von Gnade, Erbf. 110. in Geſellſch. vou 

gutem Ton verflärt fid) bas Berd. der Seicht. durch bas 
unausldfchlichite - 454. 

gefellig — die Güter der Erde find vet(d). ausgeth. 
um die Menfchen g. zu machen I, 18. je gefell, b. Stem. 
ſchen leben bego mebr geniehen fe v. b. Boden :c- 63. 
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P. Dan als der durch Gor. offenb. morben i(t bem ganzen 
Syſtem meníd. Sefelligkeit analogifcher IV, 830. 

Geſellſchaft — in melden -en wird am meiften gefünb. 
als wo es e. Schande ift (till. zu ſchw. 1,102. man darf nur 
e. allg. Kenntn, der -en haben um zu wiffen, wer am 
meiften zu reden gem. ift IIL, 10. die ev. Wahrh. darf 

vor bem Oftrac. nicht errötben mit.bem b. Liebl. 2c. ihrer 
ffeben&arten aus - vom beften Ton verbanut w. IL, 240. 

"auch in- von gutem Ton verkl. (id) bas Berdienft ber Seich⸗ 

tigfeit u. Dummdreiſt. Durch das unauslöfchlichite u. heit. 
Geſchwätz 1V, 454. 

vorz. Oorgf. ber Alt. Voͤlker auf bie Einricht. ber bürg. 
-'I, 10. die - u. Ungleihh. ber Menfchen gehört feinesm. 

unter die Prof. unf. Witzes 18. das Nüslichfte in b. — wird 
am wen. mit Nacheif. getr. [22.] in jeder wohleinger. - 

ift e. gem. Maaß von Unwiff. zu erhalten nöthig [86.] je 
genauer bie Menſchen bie PA. der - unterein. erfüllen beito 
leichter wird εδ ihnen ihre Bedürfn. zu befriedigen 67. wir 
feben bie Unmögl. allen Ungleichh. in der menſchl. - abzu⸗ 
helfen 104. um mir das Ich jedes Rebenm. fo lieb af8 mein 
eigned zu machen bat bie Borfeb. fo viele Borth. in der - . 
ber Menfchen zu verein. gefucht 185. Die Grfd). der Leis - 

denfch. fónnen allenth. in b. menfchl. - beob. m. II, 287. 
in Auf. der - hält Ariftot. den Menfhen für neutral IV, 40. 
ber Eheftand ift b. Fo(tf. Grund⸗ u. Edftein bey ganzen - 
227. e8 wäre nichtö wohlth. für b. bürg. - ald dem Ideal: 
der Heil. für b. Cpe(t. nachzuftr. 228. alle gr. u. ff. Trieb» 
federn der m. - erfch. bem Serüchte ber Lehre Chr. unter» 

geord. 251. das fleifchl. Band der - 829. das allg.fte Uebel 
der menfbl. Natur u. - beft. in e. Mißverft. der Bnft. it. - 

Erf. 449. ohne Spr., Buff. n. Rel. hätten wir weder Geiſt 
noch Band ber - VI, 25. Stand der Natur der - entg.gef — 
‚(son Mend.) Vll, 20, 84. in den Gingem. grunduerderbs 

- ter 92. u. — gährender Mach, u. Sefuit. 118. — ber ganze 
Beik des gefellihaftlichen SBergleid)s IV, 19. ſelbſt gef. 



- 

157 

Ungfeichh. ber 9m. u. der gef. Contrakt f. Folgen einer utfpr, : 
Einfep. 82. id .faun mir k. rechten Begr. von-dem gef. 
€. machen VI, 20. giebt es e. gef. €. fo giebt εδ aud e 
nat., auf defien Bebing. ber gef. beruben muß 81, alle 
gef. Verträge beruhen auf b. fittl. Bermög. Ja! oder 
Nein! zu fagen und auf b. fitt[. Nothw. das aefaate Wort 
wahr zu machen 34. keins unf. Nebengefch. i(t für einen 
Bund u. gef. Vergl. (Ehe) gemacht 226. 

Geſetz — wenn e. Stadt nicht mehr als Einen guten 
Bürger einſchließen (ote, fo f. bie- € feinetw. gegeb. ihn zu 
erhalten 1,88. man fommt überein, daß ed P. Freyh. ohne 
- geben. konne 145. - haben alle ihre Kraft blog burd 

b. Grundtrieb der Gelbftliebe 145. ein — ift niemals fo 
beunrubtgend u. beleid. ald e. Richterſpruch ber auf Bils 

ligf. gegr. it; -e, die wir uns felbft geben, kommen uns 
aus dem Grunde der Seldftliebe niem. (dimer vor 145 f. 

- fhränfen nicht bie Freyh. ein 2c. 146.” — ww. durch Gite 
ten ergänzt Vl, 285. falls ich geneigt wäre herrſch. Sitten 
unterbrüdten - vorgug. II, 70. fein - fdyrept fo laut als 
das ſtumme nl IV, 487 f. Noth ift, feine Tugend u. 
Sparf. f. - VI, — féiden fi bie - ber Ueberwund. 
für die Grob. I, 406. alle - brülfen ben Gott ber Gnabe 

u. fnauben bem ev. Gei(t des Buders IV, 29 f. ein 
Gtaat wo die Ganctio aller - ein glüf. Schmeizofei ift 

. 227. Freyh. E. abergl. Gemädte . . der - 484. wie 
ben Kind. b. Würmer, geben ben feuchtigen Buchſt men⸗ 
ſchen die - ab, welche auch bie güld. Ader u. Egerie mans 
der pbilof. Regierung find VII, 29. 

"in den — aller Völker finden wir den sensum comm, 
ber Mel. I, 186. die Einf. in 'b. Verh. ber Spr. zu ihrem 

wechſelsw. Gebr. geb. mit zu b. Geift ber - II, 129. 
eure Rede fey ja, ja 19. hierin beft. b. ganze Geiſt ber - 

IV, 19. ne savez- vous pas que la lettte (des loix) 

tue; l'étude de l'Esprit des loix vous sera plus glo- 

rleuse II, 868. bide Dede über der πι. Klarh. des 
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Detalogi, feitd. unf. bemolrit. Pfauen fid) am Wis der - 

fodbíinb gelefen hab. IV, 228. vortr. aber leider gar zu 
somant. Theorien der - u. Strafen IV, 110. bie Dbilof: 
fhweigt mo bas - nicht Menfhenverft. bat [487.] Wind» 

u. Beutelfchneiderey, - in Borurth. u. B. in - zu vers 
wand.; - allein fórb. nit u. V. machen nicht gemein 
Vi, 48. il est très -inique d’entreprendre sur les loix 
divines ce que nulle police ne supporteroit aux civi- 
les [1V, 884. Mont.] bie größte Barb. menſchl. Vnft. if 
εδ, bie beiligften - mit ungewaſch. Händen zu behandeln 
882, fein Plan als der durch Gor. off. w., ift den wille 

Pührlichften - gef. Vnft. gemäßer 330. wahre Bnft. muß 
ihre Stärke in Ausüb. u. Erfüll. der - zeigen ohne über 
b. Schidl. derfelben zu klüg. 885. e8 ift e. gutes Ropfs 

Piffen um die Bnft., aber ich finde hoch bag m. Haupt 
auf d. Kiffen ber Mel. u. - nod) fanfter ruht 446. — ur» 
theileft dus das - fo bi(t bu nicht e. Thäter (nod) Lehrer) 

des - fond. e. Richter 885. man machte fid) felbft zu eis 

nem Uebertreter (be8 -) Vl, 9. daß - bat Schwert und 
Wagihale (Mord u. Lügen) zur Rechten u. Linken eine 
gef., u. jede Reform. des - wird e. frifcher Dünger der 
Ehicane 81 f. 

- €'ber Weish. u. Güte VII, 22. 24. 24 f. 25. 26. 81, 
32. - ber Geredyt. 26. 28. 81. 82. Aufwand myſtiſcher 
- € 26. Despot. befjen transe. Berft. f. se ber Natur ſelbſt 

vorſchreibt 28. - ber Bnft 29. 80. 81. 82. erſtes - ber 
Bnft. 87. im Stand der Rtr. u. Geſellſch. muß bie Ent. 
fcheid. nat. oder verabreb. -en unter Einem Herrn u. Cr» 
ben anheimfallen 84. [zu Mend. Seruf.] 

der Lauf b. Natur u. ihre -e hängen unmitt. v. Gott 
ab I, 68. welches - ber Natur ift allg. u. gewiffer als: 

Menſch, bu mußt ſterben; felbft biefes - an Henod auf» 
geh. 68. Die Impromtüs eines Galilei 2c. zu em. -en der 
Natur verfärt zc. VI, 89. | 

ein Sube mußte das Geſetz als b. einz. wahre Rel. 
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anf. I, 28. aber nicht fn Anf. Gottes war diefes - als b. 
einz. fBebing. nöthig uit ihm zu gef. 28 das - Gottes 
it b. Weish. Gottes 94. was für e. (entzücdendes) -, 

Gott felbft von g. Herzen zu lieben ze. 185. der Miß⸗ 
verftand des - hat die Juden an gleihe Vorurth. mit b. 
Heiden geb. II, 25. bas Gefet Hört auf (d. Magd) TIT, 
15. -, Schatten der auf. Güter 2e. V, 278. b. Gei(t der 

mof. - e erfiredt fid) bis auf bie edelften Abfond. bes 

menfchl. €eidyn..1V , 23. Narrentheid. die ré βαρύτ. τοῦ 
νόµου betr. VI,40. verbl. Wegweifer, welche das Schwerfte 
im - im Stich liegen Vll, 63. — unf. Buft. ift eben bas 

was Paulus das - nennt; man feße allentbalben wo Ῥ. 
von - redet, bas - unf. Sabrh., bie Bnft. I, 405. bat 

bas - nicht mit ber Vuft. e. gleichen Urſpr. jenes waren 
Mitus ας. wie Spencer will von anb. Bölfern 406 f. 
Mofes, das - ber Buft.. auf bas (id) der Philoſ. beruft, 
verdammt ihn, wie baó mof. - den Syuben geg. war nicht 
fie gerecht zu machen, fond. ihnen ihre Sünden fündlicher 
442. Disciplin ber v. Bnft. lauft treffíid) parallel mit der 
paulin. Theorie der Disc. des - VI, 52. — heben wir 
Das - auf burd b. Gl.? bas fey ferne ..! mehr hatte D. 
nicht nöthig b. Step. ſ. Gefchm. zu verth. IL, 480. bet 

Preis des Bogens des Gottes der Liebe ift b. Grfüll. des 
ganzen - 482. Zerftör. bes (mof.) - VII, 46. das Gbriftth. 
glaubt an k. -e die auch οὔτε Glauben baran gethan w. 

müffen Vll, 46. glänz. em. Cirkel vom Gl. Abr. vor b. - 
bis zum 6. f. Kinder nad b. - 48. die Häupter ber 
Gynag. nahmen fid) bie unbefugte Erlaubniß bas ganze 
Schloß des - gar zu zerft. 49. Ueberlegend. bet zehn Worte 
über die zwölf Tafeln 82. GSelbftliebe u. Neid eines jüd. 
Naturalismus dem Fön. - zumider 61. 

οε[ερίίώε Bnft. Vl, 9. Gerecht. 15. Pünftl. (ex con- 
suet. Philos. ducta servitus) Vll, 89. ber Qtedjanió» 
mus rel. 1, polit. Geſetzlichkeit wird mit einem bölifchen 
Feuereifer getrieben 62. eine volle aber nicht eigenmächt. 
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hypokritiſche - gehört zu ben Bebärfniffen unferer Preß⸗ 
frepheit 119. 

. was für ein entgüdenber' Gefeßgeber der uns bef. ibn 

felbft zu lieben I, 189. das größte Vorrecht freyer Staaten 
ít ihre eig. - zu (epit 146. ber - von fdiwerer Spr. u. 
(div. Zunge II, 55. bie (treng(ten - find die Zerfcheiterer 
ihrer Taf. oder’ werben aud) einäugig burd b. Schuld 
ihrer Kinder I1, 235. wenn e8 Barmh. von Geiten ber 
e f. foll. der Berftod. des menſchl. Herzens zu gefallen 

Ôff. Sünden u. Paler zu privil., fo if e8 Gerecht. von 
Geiten des Weltricht. 2c. IV, 227 f. muthblinder als Bis 

leam8 Seele n. Lehre it d. Mufe eines - der Triebfand 
zu Grundf. madt Vl, 82. moderne - u. Tyrannen des 
Φε[ώπι. Vll, 128. ein leutf. menfchenfr. - VIN, 262. — 

Gefeggebung will fid) durch ihre Maj. der Erit. επί}. 
[Vi, 42. Kant] wird ihre M. flugs unterwerfen VII, 5. - 

Metaphyſik alte-Mutter des Chaos u. b. Radt (n der 
- 11. ber außerordentl. Gefdm. an -. u. ber Luxus barin ' 
beweift Unfähigk. fi; ſelbſt u. feines gleichen zu teg. 26, 
47f. — ein allg. Recht auf göttl. - E. nicht behauptet m. 
28. alle Anft. von blos menfch!. Aut. können neben e. 
gôttf, - unm. beft. 62. f. Sube u. Judenth.; Mofes. 

Oefiht — id will lieber mein - fchonen u. k. Autor 
werden ald 2c.; dad muß mir nahe kommen was (d (eben 
foll, was ich noch febe gefch. aber nod) durch nat. Augen 
I, 862. aud) bas - ded Leſers muß zu Math gezog. w. 
U, 21. — Die Begr. v. Zeit u. R. haben fid) duch ben 

überfhw. beharrl. Einfluß ber beiden edelften Sinne, - 
u. Gebôrs allg. u. nothw. gemacht VII, 10. Wörter (. empir. 
Anfch. weil Empf. des - ober Geb. burd fie bewirkt w. 18. 

wenn unfre Borftellungen fid) nach dem Geſichtspunkt 
der Seele richten und biefer nach vieler Meyn. durch die 
Lage des Körp. beft. m. ac. II, 122. der - des Steníden 
dehnt fid) anf das Allg: aus u. verliert (ij gleihfam ins ' 
Unendl. IV, 48. Grf. bag man aus jmep -en immer eine 

ander 
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ander wiberfpr. muß, u. bag εδ unm. ift btefe - zu wech⸗ 
feit ohne (id) die größte Gew. anzuthun VII, 247. 

Gefinnungen — gewiffe Götzenbilder, welche moral. - 

‚beißen IV, 110. Hefatomben (dóner - 258. - die P. Wohle 

. wollen Fennen u. k. Zwang leiden (Menbelf) VII, 19. 
- 29. 80. Handlungen u. - 89. 67. - der Unterth. 40, 
fchnöde u. feindl. - 61. Fein Menfh P. b. Dauer f. - 

nach wie vor b. Genuß der Liebe beihw.,67. - eines Jeſus 
Barrabas 124. - eines Schriftſt. offenb. fid burd) b. Einf. 
ber Gebanfen 89. Gortpflans. conventueller - IV, 227. 

gefbaltenes Begehrungd- Bermögen VIL, 111. gefp. Ins 

ftinct unf. Billigungs » u. Begehrungsverm. VIII, 378. 
Gefpenft des Sofrates II, 49. 87. gleich dem - im 

Hamlet burd Winke reden 269. ein - mit b. Trummel 

416. e. Reihe von Ahnen u.-ern 492. pragm. Deduction 
an ber fid) alle Acad. zu Leichen u. -ern gelefen hätten . 
IV, 26. id bin f. - fo im Finft. fchleicht u. bít den Mite 
tag verdirbt 63 f. Wörter find . . -er VII, 14. der Leib 

ein - (εἴδωλον) der Seele Vill, 83. em. Regeln eines... 
Geſpenſtähnl. Su(tinctà VI, 18. 

Gesner veredelt f. Zub. bie Berfionen II, 218. VIII, 120, 
Geßnerd Schriften II, 403. III, 153. 1V, 436. 

Geſtalt — aus b. Aſche jedes gegeb. Menfchen u. gem. 
Weſ. eine geift. - herausz. bie man e. Char. oder e. hift. 
Gemälde nemt II, 41. — die (pntfet. Geh. beider core 
refpond. ir. fit widerfpr. -en apr. u. a post. Vil, 12. 
Hocuspocus unter beiderlei - 88. caput mortuum ber 
göttl. u. menſchl. - 62. 

Geſtank — bas Erhab. des - (Demetr. Poliorc.) ILI, m. 
Geftirne — Einfluß der - II, 27. 

Gefträuh — welcher Jäger fucht in e, - die Symmes 
trie 26. II, 70. 

Gefud) — all euer - ifte. Beute b. ſchwarzen reichen 
Höllengottes (Ceres) IV, 229. 
Geſundheit it ein Gut das In e. Harm. des körperl. 

Hamann's Schriften VIII. SH. 2. 11 

κ , 
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pn w. ber Merein. mit b. Seele beft. I, 140. unf. - 

k. aufhören ein Gut zu f. 140. - (djonen, €. Pflicht zu 

deren Erf. u. Ausüb. Fein Leviathan nöthig, von ber b. 

Wucher der Pfunde abhängt 810. mas will das fagen: 

die - ift unfer beftes Geſchenk? @ieb und - Gebet eines 

ſtoiſchen Heuchlers ober epic. Dichters 456. wie brauchft 

du deine - zu ihrer Erhalt. 457. - u. Jufr., wer bie hat, 

kann alles entb. III, 92. Si valetis bene est, et nos 

valemus , welches bod) im Grunde alle Schäge übertrifft 

X, 163, man fann aud) ohne - u. Rebecca Der menſchl. 
fBe(timm. Genüge thun VIII, 894. menn Asmus gefund 

. (f, fo i(t f. Reb. Schuld daran ibid. Befunde f. Arzt.— 

da Gofr. fon b. Kräfte des Gefundbrunnend in f. Glie⸗ 

"dern fühlte II, 48. 
gevierter Sachwalter wie Cic. VI, 11. ein altdeutſches 

Wort Vlil, 812. 

Gewäſſer — Harmonie, auferorb. Band u. Scheide⸗ 

wand zw. b. Kräften Leibes u. b. Seele, zw. den - oben 

u. unten I, 84. Bacon vergl. bie Wiſſ. mit den - über 

u. unter b. Gewölpe unf. Dunftfugel IT, 264. 

gewaltige aber nicht gewaltfame Kritik VII, 119. 

Gewinn muß am mäßigften f. wo b. Handel am höch⸗ 

(lem ſteht 1, 13. il y a des gains qui ruinent Pétat 

IL, 864. - gottf. u. genügf. zu f. IV, 19. Gewinnſucht iit 

der Aufnahme des Handels nachth. I, SL 

Getviffeu — bie Furcht, die Scham des böfen - 1,66. 

die Unruhe e. böfen - ift berj. Bewegung ähnlich bie wir 
Scham u. Furcht nennen 67. bd. Stimme unf. eig. Herz. 

bie wir das - nennen i(t mehr als unfer Herz und als €. 

Engel 1ε. 98. mein Magen befchwert fid) über b. Unmäß. 

dieß ift ein phyſ. - 147. Gottes Dafeyn aus - leugnen 
. DI, 226. Das - muß nicht gebunden feyn unter wahren 

Sreunben III, 72. Das moral. - [Φείπί e. Energie unf. 

Freyh. zu f. 1V,48. Toleranz damit wir des - halber alle 

' fam. verfbluden VI, 18. Pflichten u. - (djeinen für den 
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Rechthabenden qual. οσο. zu f. (Mend. Ser.) .VIL, 28. 
der Episcopalkirche alles in ihr - wie in e. glüh. Badofen 
gefhoben (ib.) 120. — Gewiſſensfrepheit (ib.) 21. Sols 

land hat f. Handel zum Beften den tyr. Gewiſſenszwang 
abgefch. I, 15. Neid u. Gewiffenhaftigkeit ſchönes Halbe 
gefchwifter 1ο. Vi, 10. bie verblenb. Wegweiſer welche Till 
u. Kümmel mit matfem. - verzehnteten VII, 68. 

Gewißheit — ehe der Tag aubretbe, it an Feine - oder 
Autopfie zu denken u. - hebt bem Glauben, wie Gefeg 
Gnade auf V, 277. 

Gewohnheit — Durch - etwas zu erfl.; bie - ift ein 
afgefest Ding das aus Monaden befteht; die - heißt bie 
and. Natur u. (t in ihren Phänom. eben fo räthſ. als b. 
Natur felbft die Πε nahahmt I, 442 f. er treibt das Vor⸗ 
urth. ber - aus burd Vorurth. ber Eigenliebe, Neuheit 
ας. Vl, 40. | 

Gibbon's history of .. the Roman Empire vii 291 f. 

Gibeon — dad Gommifbrobt mas bie Bürger au - mit 
πώ nahmen war bart u. fhimmlig II, 141. die Bürger 
zu - bintergingen bie Kunftrichter der ftananiter 507. die 
fBernnnft ftebt ftile wie Sonne u. Mond zu - ΤΗ, 40. 
will man uns durch e. gibeonifche Lift unter b. Enecht. Joch 
fangen .. IV, 259. wer frey ift (of nicht ein Gibeoniter — 
aus Demuth m. 1,493. wir madjen uns .. zu Gibeoniten 
des Staats Gottes II, 11, 

Gibraltard Belagerung V1, 295. 
Gichtel I, 859. theofoph. Sendfchreiben VI, 14. 59. 
Gideons Sieg VII, 56. V, 77. 

Gift ber Sünde im Blut u. Herzen I, 164. entzückte 
Kiebhaber bie Milh u. Honig auf d. Spite der Zunge 
aber - u. Galle in den Schapfamm. des Herz. führen 1V, 

, 260. Giftmifcher der Academien IV, 26. Giftmifcherey 
(Recenf. der a. b. 3.) 318. 

Φίείε, Jeſus ald bie 2c. Perle L 899. 
Gieſeke Predigten I, 899. 

n* 
4 
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Gieflanne bem beutfden Genie nöth. LIL, 128. vgl. 185, 

gigantifche Zweifel 1V, 110. 

Giguen, philof. u. polit. V, 60. 

@irardon (11, 13.) VIII, 50. 
glans regia III, 274. IV, 28. 
Gíaube e. Genftorn I, 67. unfre Tage was für e. AU 

wenn fie b. - zählt 80. mie ffarf war Hiobs Vuft. einen 
bloßen Wink ber είς. zu e. fo flarfen Nagel des - zu ge» 

. brauchen 95. wie unhinl. €. - ober e. Erf. des göftl. 
Ram. bie fid) auf f. allg. Eigenfch. gründet 97. ohne - 
f. wir (elb(t b. Schöpf. u. b. Ntr. nift verft. 121. bie 

Schatzk. des - berubet auf b. Stod ber fünf €. 127. der 
- fommt durch8 Gehör 127 f. in unf. - ift allein himml. 
Erf. 2c. verein. 186. ber Dank ift allein das Werk des 
- 159. Geftändnif bag e8 ohne - an S. €. unm. if Gott 
zu erf. 218. dieſer - zeigt und bie eb. Früchte der menſchl. 

Œug. nicht anders als b. Riſſe der feinften Feder unter e, 
Berge.glad 219. unm. ohne — an Gott ben (. Geift-wirkt 

und felbft. zu lieben u. unf. R. 219. bet - allein E. Troft 
geben über b. Fleinften Zuf. unf. €eb., ja über b. Krüm⸗ 

men u. üden beef. 222. niem. glaubt wahrh. aí8 bem 

Gott diefen - wirkt u. (dentt 226. bie Sehnen u. Muss 
Beln des - in e. Liede redt nad) b. Leben ausgebr. 281. 
Gott bat b. Sachen an e. Ort gefebt den ihr in -eurer 
Rbetorik nicht findet, derf. SOrt heißt - [347. Lutb.] wie 
würde ich ohne diefen - fortfommen 865. alles was im - 
gefb., gefällt Gott 894. wer immer burd) den — bewogen 
wird .. i(t fid) in f. eig. Perfon eines ununterbrod. Wun⸗ 

berwerles bem. [406. 443. Hume; vgl. IV, 27.] $ume 
bat den - nöthig wenn er e. Ey effen ac. foll, wozu vers 

läugnet er f. eigen Prince. wenn er über höh. Dinge urth. 
442. Zügen u. Romane müſſen mabríd). feyn, aber nicht 
bie Wahrh. u. Grundlebren unf. - 425. was für e. fhaler 
- der au8 der Begreifl. u. Sinnl. der Predigt entfteht; 
Maria glaubte .. dry Gott ift P. Ding unmögl. 425 f. 
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in foldy. Grid. des - thun dd) b. Gräber der Heil. für 
Ehriften auf 426. ber,- an Drafel, Träume 2e. fat zu 
ihrer 3. u. an ihrem Sort größ. Wunder verauf. ald man 
ben Tr. sc. feld jem. zugefchr. hat . ‘11, 27f. der - 
geminut u. verl. gleich viel bey bem gefchiefteften Rabul. 
u. ehrlichſten Sachwalter; ber - it f. Merk ber Vuft. u. 
kann daher auch keinem Augriff derſ. unterliegen 86. - ges 
ſchieht ſo wenig durch Gründe als Schmecken u. Sehen 36. 
die Ginb.fraft, wäre (ie e. Sonnenpferd ac. P. Peine Schö⸗ 
pferin des - f. 87. heben wir denn das Geſetz auf durch 
ben -; Das fep ferne; ο εδ ift ein [eb. 2c. Ding um bett 
-, etm. ganz and. ald Regeln 480. b. - fucht b. Ehre die 

bey Gott allein ift u. nimmt nicht Ehre von M. 466. e8 
giebt €. ppyf. Band zw. Urf. u. Wirk., Mittel u. Abf. 

jenb. e, geiſt. u. ideales (des - 8) IV, 27. - gehört zu 

ben nat. Bebing. unf. Erk.fräfte u. zu den Grunbtr. unf. 

Seele 826. jeder allg. Sat beruht auf gutem - 326. alle 
Mel. müffen €. Bezieh. auf ben - einer einz. leb. Wahrh. 

Daben..828. Gewißheit hebt ben - wie Gefe& Gnade auf 
V, 2277. Hinderniffe, biefe Berge halte ich für den rechten 
Ort des munderthät. - ben jeder an fid) felbft zu erf. im 

Stande i(t 227. wenn Sie im - gegründet worden warum 
follte eà Ihnen leid thun geredet ob. gefchr. zu D. 277 f. 
je mehr t. Hoffn. abnimmt defto mehr wächſt mein - Vl, 

122. ohne - (inb Diät u. Moral nichts als Duadf. und 

mit biefer Geifte&tinctur laffen fid) alle Steine des Ar 

wie Schaumgerichte verdauen u. auflöfen 198. ein meinem 

tiefen dunkeln - u. Ungl. entfpr. Wunder u. Zeichen 

221. dein Werk gefällt Gott; biefer Billigungstrieb, vulgo 

-, bält doch immer feft wenn alle and. Stride reißen 300. 

muß jeder f. eig. - leben 819. muß jeder feines - 8 leben 

p. b. meínige kommt Ihnen vieleicht wie ein golbgelbe8 

Prisma vor VIII, 894. b. - allein erhält den Glanz vou 

b. Geligf. wie Mofes Antlig 5. 
ber. char. Unterfch. zwiſchen Gpriftenth. u. Sub, beit. 
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Geſchichtswabrh. bie nidt anb. als burd - angen. m. f. 

VI, 48. das X. S. durch e. Evidenz unterſtützt, zureichend 
ben - über alle talm. nu. bíafecf. Zweifel binmegauf. 44. 

bie geoff. 9tef. des Chriſtenth. heißt mit Grund u. Recht 
^, Bertr., Zuverf. 44. Abr. ward (tat im - darum wurbe 
£8 ihm aud) zum Berdienft ger. 44. glänzender em. Girfef 
vom - Abr. vor b. Gefe& bis zum - f. Kinder nad) b. ©. 

48. ber ganze Moſes fammt allen Proph. ift b. Gels des 
chriftl. - 45. das Ehr. glaubt an k. Gefebe bie auch ohne 
4 daran geffan m. müfjem 46. alfo bat Φ. bie 98. gel.; 

biefer - ift b. Sieg ber b. 38. übermw. bat 60. — Popula⸗ 
rität unf. chriſt⸗kathol. - Τι, 25. 

wie viel Wunder damit ich glauben lernte was ich als 
Kind gewußt habe 2c. u. niem. wahrh. glaubt als bent 
Gott dieſen Gf. wirft u. ſchenkt I, 225 f. feliger bie ohne 

ſinnl. Begeb. (wie des Paulus) an ihn gl. 377. wenn du 
(Gáfar) Lügen gegl. haͤtteſt, ſo würdeſt bu ſelb. nicht wahr 
gem. h. 878. glauben wir e. Gott im Himmel und am 
Kreuz 2c. fo bat nnfre (Φ. u. Lindners) Controvers mit 

allen dieſen Dingen den genaueſten 3ſ.hang 483. unfer 
eigen Daf. muB gegl. t. II, 35. mas man gl. bat nicht 
nöthig bewieſen zu m. u. ein Sag P. nod) fo unumſtößl. 

bew. ſ. ohne deßw. gegl. zu w. 36. wie Sie wünſchen u. 
ich glaube V, 19. d. Erfüll. neuer Offenb. k. wenigſtens 
perm. eines neuen geiftl. Senſor. gegl. u. gefaßt ο. VII, 
109. unſ. Modeſchriftſt. wiſſen ohne zu gl.; gl. unendl. 
mehr als fie ſelbſt wiſſen VIII, 381. poſſierl. Grundfäge 

wornach der Menſch glaubt durch ben guten Gebrauch 
ſeiner Fuͤſſe bis in den Himmel ſpringen zu koͤnnen 
IV, 110. 

b. - an Einen Gott u. C. Mann fheint den Unterfch. 
sw. Feuer u. Wafler, Natur u. Gnade nicht aufzuheben 
fond. vielmehr alle Erich. fom. des Widerfpruche als felbft 

bet Feindſch. zu befeft. u. finn!. zu machen Iit, 251f. alle — 

€aj. eurer (og. gef. Bnft. find unbegreifliher als alle 
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Geh., Wunder u. Zeichen des allerheiligften - ben ihr 

umfonft verfolget IV, 148. wir wären bie elendeften unter 
allen Menſchen, wenn bie Grunboe(te unf. - in dein Triebs 
fande frít. Modegelehrf. beftände 198. Mich. philoſophirt 
über d. Wort - immer auf der glüdi. Mittelfir. III, 265. 
ber erfte Same bes verberbl. - ohne Einf. des zur. Grun⸗ 
bes wirb beym Buchſt. ausgeftreut, mo e. Kind auf guten 

. ausfpr. lernt IV, 129. 

 fBurg des philof. - unfers Jahrh. vor, bem cé alle 
Pforten ber morgeul. Poelie bücken müfen 1V,59. bift. -; 
Mrediger des bift. - 68.137. D. - jener altvettelifchen Ge» 
fhôpfe weiche zittern 187. D. - an das Meifterft. einer 
pragm: Geíd. (Geb. Noth.) 177. Buhl. u. b. - deff. 
kann weder Siegel nod) Schlüffel des Geiftes f. VI, 21. 

froftige Wörterb. aus denen man b. Spr. unf. neuen - 
erlernen foll IV, 175. faire avaler à la foi implicite 
des Lecteurs mille mensonges dorés etc. 158. πι» 
pliciter - an bie verfchm. u. geläft. Wahrh. der Ortho⸗ 
borie, impliciter Ungl. an die Vorder» u. Lehnf. ber Vuft. 
801. εὑρήκαμεν πίστει fingen b. Engel ber allg. Kirche u. 
bie Philoſ. für b. gr. Welt 482. bie erfte Rein. der Phil. 

beftand in b. Berfud die Duft. von aller Meberfief. u. - 

Daran unabh. zu machen VII, 5. durch Scheidung 2c. w. 

- u. Treue aufgehob.; fundam. est justitiae fides 35. 
- u. Zweifel wirken auf das Erf.verm. des M. 68. Buft.» 
gründe beft. entw. aus - an Wahrh. u. 919. anlinw. ober 
aus - an Unw. u. Zw. an W. (biefer theils neg. theils 
pof. - i(t früber als alle Syft.) 69. Göttin Bona fides 
IV, 260. bona fide 261. fides implicita V, 86, 

erfter geheimer Glaubengart. (Jup. opt. max.) VI, 9. 

Gíaubensbef. antifafom. Schulmeifter IV, 19. Glaubens⸗ 
brüber V, 278. befchnitt. - bruder des heidn. fanatismus 
(Mend.) VII, 64 das 4 u. 2, der Grund u. Gipfel. 
unf. Glaubenöflügel VII,.57. bie Weish. unf. Glaubens⸗ 

geheimnige if allen zc. Æantippen undurdbr. IV, 881 f. 
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Gottes Abf. it gew., Peinen and. als Olaubigen, als wahs 

ven Ehriften, durch f. Wort zu gef. 1, 91. alles mit uns, 

felbft das was wider uns mar und ift, ald gläudige fin» 
der Gottes 223. alle Schiömen ob der Menſch ein gläub. 
oder ungl. —ore, —auer, —ifte . . fey, auf einmal ab» 

geſchn. V1, 129. 
Gleihgewiht — Gemüth in einem -5 an biefem - if 

mir aud) nicht gelegen I, 847. - des B. u. ©. in b. Ras 

tur (Rob.) II, 248 f. 245. - der Großm. u. Schmeid. 
womit figulus figulum (id) ein. zu bemillf. gem. f. 247. 

abmed)f. Syſtem des ſtatiſt. Gíeid) u. Uebergew. 11, 59. 
-, ein Hauptgrundgef. [IV, 414.) 

Gleihgültigleit — es ift [είΦί von e. - im e. Fühlloſ. 

au verf. u. felb. bey b. Eintritt unf. Berufs am meu. zu 
entichuld. 2c. 1, 886. id) übe mich alle menichl. Urth. zu 
nugen u. bie größfe - mit b. größten Folgf. zu verb. V, 

82. Geſchwätz löfcht man am (idjer(len u. gefchwiud. durch 

- aus VI, 268. 

Gleichheit: abundantia inopiae sit supplem. V1, 88. 
Gleichniſſe — alle entf. Gefhôpfe find nur im Stande 

bie Wahrh. u. das Wefen der Dinge in - zu feben I, 88. 

ble Schrift P. mit uns M. nit and. reden als in - 99. 

- find älter ald Schlüffe II, 258. (e. Gleichniß I, 142—144.) 

Gleihung — es giebt Handl. höh. Drdn. für die Feine 
» burd) bie Elem. (Sap.) diefer Welt berausjebr. werben 
kann II, 158. 

Gleim — feiner Geiſt der die Tänd. eines - abelt 
II, 193. (Anaereont. Poſſen IV, 69. vgl. Vlil, 190.) 

Gleims Gefprád) ΤΙ], 851. 

Gííeb — jedes - bat fein Gefühl das es warnt 3c. I, 

147. brüb. Ciferf. der -er u. Kräfte VI, 85. - bie uns 
bünfen 38. 

Gloffen — Stadienlange u. v. Belef. fow. als Redſel. 
impertinente -. 1V, 53. 

Glover I, 42. [VIII 8.] 
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Glück — in unf. Olauben tft allein wahres - I, 186. 

ich ging darauf aus mein - zu machen 196. 207. warum 
follte man fid) fchämen burd) Ausruf. u. Syperbeln ein - 
zu erhalten bas fid) durch Erkl. u. Schlüfle weder ergrüb. 
nod) genießen läßt Il, 195. mas man - nennt ift e. gefährl. ΄ 

Eis III, 304. - hängt nicht vom Berd. ab IV, 825. bey 
aller mögl. Muße Täßt (id) das - nicht ererben . . erwerben 
V, 119. nit bem B. der Erf, Haben wir unfer - zu baie 

. fen VI, 862. beillofe Gopbi(ten die aud) alle Regalien ber 
fftr. des - ac. zum Mes ihres Geizes machen VII, 61. bie 
N. u. das - thut nichts umf., beide find Töchter u. Hände 
Gottes zu Wohlthaten u. Strafen 898f. — ein Fürft der 
Honig’ 2c. des Volkes in das blinde allg. - des Staates 
verwandelt IV, 865. nidts ift wen. zufällig ald bas - 
(im Spiel) [400.1 bie philof. Göttin des - bleibt e. bes 
währte Freundin des Dummen u. durch ihre Borforge ente 
geben die Einf. des Armen den Motten länger ας. 11, 80. 

la Déesse de Bonne Fortune IV, 204. — Gafuifit it. 
Algebra ber Glücksfälle II, 122. 

Gíüdfeligfeit — unf. Leb. jf d. Quelle der - T, 182, 
mit unf. - e. gleihe Bemandnig (mie mit uuf. €.) 188. 
ber Bau jedes Gefchöpfes bez. (id) auf f. SBe(timm. 5 eine 
Prophez. b. höchſten - (f. b. Menfch.) 186. unter allen 

Secten die für Wege zur - ausgegeb. w., méren wir ὃ. el. 
20. IV, 197. wahre - [414.] alle unf. - beftebt doch in 

nichts als e. Vorſchm. e. beff. Welt VII, 859. — Recht 
auf - 23. Mittel zur - 23.24.25. meb. e. pof. nod) mor. 

επι, zu e. anb. - als die... gugebacht ift 82. Lüge u. 
Trug zu Mitt. der - geftemp. 85. höchfte - in dub. Rube 

' gejegt 40. (Mend. Seruf.) 
glüner Helm Minervens IV, 429. ' 

Gnade geht bey gr. Herren vor Recht; er lobt b. itte 
ger. Haush. I, 861. traut. Gefchwäg v. - IV, 110. bley. 

Bullen v. Gottes - VI, 18. Billigk. e. Kind b. Wahrh. 

y. b. - die alles neg. in O, Clem. des Univ, auflöf 81. 
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Stand b, - Vil, 20. [aft uns fröhlich f. fiber bem Wir 
von Gotte& - 88. Plan ber - auf die geh. Anfpr. unf. 
Seele gegr. VIII, 6. Gnadenſtuhl VI, 128. Gnabenvere 
heißimgen wom. Himmel u. 6. fchwanger gehen 109. 

Gnofis — verjährte myft. - IV, 449. (eit Adams yall 
ift mir alle - verdächt. mie e. verb. Frucht VII, 258. — 
guoftifher Haß 4. Materie?. granum salis das ich nicht 

mit allen g. Schläuchen vettaufdhen möchte 251. Kammer- 

heren mit b. g. Schlüffel IT, 284. — es giebt e.:bef. 
Weg ald Sprachen u. Snofit VI, 862. 

Goel — Ideal eines -8 (im Syubentf.) τι, 56. 
Görz, Graf von -, befucht Hamann VI, 96 f. 
Gótbe, fein Böge, V, 88 Gdriffen [106 f. 141. 

Herd.] geht mit Heirathsged. [141. Herd.) Hält Ham. 
ftumm, aber defto ftärfer hoch; will nichts feyn was er 
midt v. Herzen u. mit b. Fauſt f. Pann 3c. [148.] Gi» 
thens Harlefinspeitfhe ((t nicht ganz nad m. Gefdmad 
158. [148.] - bat S-8 Schriften febr forgf. in e. Schach⸗ 
tel [VI, 85.] - [134. Vil, 186.] feivet auch, aber große 
müth., bat fid) mit alter Biebertreue zu Herd. gethan 
[138.] - in Ital. [857.] der Schwärmer an ben Ufern 
Gicil. 860. bie Fürftin Gal. foll e. Göthe ihres Geſchl. f. 
862. (Gótóe8 Gedicht: Prometheus VII, 804. [vgf. Vill, 
894 f.] f. Werther. 

Gôttingifhe HSomiletif [Heilmann ber Pred. n. ſ. Zub. 
in ihrem wahren Berb. betr. Gött. 13632] IIL, 223. 839. 

Götzen — unf. Gei(t ſelbſt fhafft fid) - für bie er Zie⸗ 

gel brennt u. Stopp. af.fudt I, 129. - v. Porc. 1c. find 
bie Sbeen uuf. (d). Geiſter II, 408. ber - gef. Bnft. IV, 

824. alle 9tegalien der Natur sc. zu - ber Eit. machen 
vi, 61. Soft. lodte f. Mitbürger von ben Góbenaltácen 

ihrer andädht. u. ſtaatskl. Priefter IT, 42. Götzenbilder 

welche Grundwahrh. oder moral. Gefiun. heißen IV, 109f. 
(nat. Ref.) ein aus d. Schul» u. Modeftaube neugebad. 

- bild -828. jeder neue Goͤtzendienſt war e. Finanzgrube b. 
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Driefter (au Atben) TI, 47. (o allg. als unvermeibl. Abergl. 
Des popul. - VII, 58. : 

Goguet de l’origine des loix etc. I, 471. IT, 260. 
III, 392. ' 007 

Gold zu machen bleibt bas höchſte Prof. u. höchſte Gut 
unf. Staatöflugen IL, 7. bie "Götter u. Coloniften des 
Sandes -faufen - in fid) und laffen e8 uuter fid) IV , 28. 

aurore boréale, messagére du Siècle d'or 155. vers 
nünft. Leute verfaufen.laues unbeil. verfl. Waffer für trinfb. 

- 811.-: nu. Silber babe id nicht V, 209. — poet. Gold» 

alter b. erften Mutterfirhe 255. jüngften - alters Vorlaͤu⸗ 
ferin 2c. 425. Goldberge u. Diamantenhügel einer längft 
erwünfhten u. ermart. Sul. VII, 111. das Fünftlichfte 
Syſt. b. Politik u. Goldmacherey IV, 250. 

Golgatha, Hieroglyphe: Erniedr., Chriſtenth. VII, 17. 
94. Vill, 850. - war der legte Triumph ber auferorb. 
Gefebg. liber den Geſetzgeber felbft 125. ber Pabb. Name 
Schebl. neben -, um mit b. fpmb. Verwandtſch. ber (τὸ. 

. Soruen « u. bimmi. &ternenfrone zu trôften 127. - u. Sch. 
waren reine Schattenbilder des Chriftenth. u. Sub. 128. 

Goliaths Schwerdt (fein bef.)5 fo braucht der Chriſt 
b. Ironie I, 893. | ; | 7 

Gollnerſches Yourn. IIT, 408. 409. 
gorbifhe Knoten IV, 268. VI, 27. 
Gott — fo wenig - Ohren bebarf .. bed. er e. Stimme 

bie er hören ſoll; f. Allgeg. f. Allwiſſ. find f. Ohr u. Auge 
1, 88. nur - der A. u. O. gefch., würde zu e. BI. u. taub 
geb. Bolfe reden f. 86. alle Werke -δ f. Zeichen u. Abdr. 
f. Eigenfh. 88. wie unbinlángl. e. Glaube od. Erf. des 

atti. Nam. auf f. allg. Eig. 97. bie Ewigk. - 85 die line 
veränd. -8 nur beutf. gemacht burd bie Theile der Zeit . 
ic. 128. bey - ift Das Geg. b. Grund des Berg. u. But. 
123. -8 lUinveränd. Bernidt. oder Ueberfteig. affer menfchl. 

Begr. 124. - i(t e. Gei(t (fubt. Abgôtt.) III, 147. alle 

Eig. die. man - zufche., w. durch e. ungeíd). Anal. veraul. 

- 
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bloße Vernein. Párperf. Eig. 2c. (Ro. metaph. Bilderflärm.) 
242—244. Nufrichtleift göttl. Gig. u. ihrer moral. Wohle 

anftänd. IV, 110. ohne’&l. an S. 6. unm. - zu erf., 

deffen übr. Eig. nur gfeid)f. Werkz. f. Menfchenliebe zu f. 
(f. I, 218. 289. im (treng(ten Wortverft. ift jedes Gute 

οὔτε - unmögl. ?c. 219. 

- bat f. Rath mit und M. verb. I, 99. Hat nichtswürd. 

.. ja Undinge zu Werfz f. gebeimeren Ratte. . gem. 99. 

bediente (id) berí. Schlingen welche Satan 2c. 99. unfere 

Schlüſſe üb. -8 Reg. 106. - wiederholt fid) wie in b. Rtr. 
in b. Schrift ας. 118. - fefb(t fagt: ich fchaffe bas Böſe 
189. - weicher bie ganze Kette in f. Hand hält, trägt ben 
MM. in f. unmitt. Obhut 141. die Wahrh. niem. ift gut 
als -, giebt e. außerord. Licht in b. ganze Mir. b. Dinge 

141. ein vechtfch. Zehrm. muß b. - in b. Schule gehen; 
ber altn. - ift der fparfamfte u. langf. - 2c. 158. die Ord⸗ 

nun, erſtl. mie i. nächſtdem was ihr reden fofft, if - 

eigen . . 158. - weiß allein b. Zeit ber Hülfe 208. ble 
ganze Bibel fheint gefchr. und Die Reg. -δ in Kleinigk. 

zu lehren I, 223. ein mil. Mitl. mit unf. Nächften ift - 
e. angenehmerer Dienft ald e. Nett. f. Wege 97. gefällt 
fid) felbft in f. Plan, für unf. Urth. unbeforgt 2c. 511 f. 

- i(t b. Urf. aller Wirk, im Gr. u. sil., jedes gezählte 

Haar auf unf. Haupte göttlich wie ber Behemoth der Anf.- 

b. Wege -$ IV, 28. in Aufeh. - 8 ift alles groß u. alles 
nichts III, 141. 

- läßt fid) in alle EL. Umft. ein; u. fpielt uns f. eig. 

Mufter in die Hände I, 74f. es fiebt - anft. aus uns 

burd) unf. eig. Grillen u. Hirngefp. zu reg. 11, 28. alle 
Gefebe . . brüllen den - der Gnade burd) den alle? mas 
zu reg. ſcheint mirff. reg. wird IV, 29f. ber ffare Bater- 
wille - über alles Ungeziefer u. Unfr. b. Erde 122. accomm. 
fid) mehr menſchl. Entwürfen ald wir den fein. zu thun im 
Stande {. und Luft ϱ. Vll, 310. - bef. zum Boraus was 
D. Menſch als f. Yflicht anfiept 1, 82. - if gewohnt f. 
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Weish. getabelt zu fehen 56. bat fid) zu ber 9m. Meig: 
ja felbft Vorurth. beruntergel. 58. dieſes vorz. Merkmal. 
f. Menfchenl. dient den ſchwachen Köpfen zum Spott 58. 

Die Herunterlaffung -8 auf die Erde ift dad Mittel wos 
burd) mit dem Himmel näher gel. 72. -8 Heruzterlafl. 
zur Menfhenfpr., Demuth f. Menfhenl: 450. Dei dia- 
lectus, Soloecismus ; es gilt auch hier: Vox pop. vox 
D. II, "280. Er fefb(t ift e. Sdriftit. gem. 18. - offeub. 

fid, it ein Schriftft.; was für Schidf. το. f. 4B. h. I, 
56. daß e8 Gott mögl. gen. und zwey Worte . . vernehs 
men zu [αῇ. iff unbegr., fdjóue8 Argum. f. Wetdh. II, 
449. L’Evang. est la sagesse de Dieu mysterieuse- 
ment cachée, lEncycl. d'un Génie Créateur . . d’un 
G. Médiateur . . d'un G. Auteur ... le style de ses 
Mém. est le doigt d’un Dieu qui se baisse pour écrire 
sur la terre, d’un D. qui donne en poux la démonstr. 

de son exist. et de sa jalousie souv. 371. - der Bas 
" fer .. b. Gobn .. b. f. G. bat fid) gebem. 2c. 1, 85. 

» tubete nad) b. Schöpf. 1, 76. das ff. Gräschen e. Bew. 

-8 197. - Vorſeh. eingefl. in bie fündl. Handl. des. vers 
aͤchtl. Volkes, offenb. in Ernied. der Bilder I, 138. es 
fehlt unà e. Derham ber uns nicht den - der nackten Buft., 

fond..d. - ber f. Schr. in b. Natur aufbedt 189. - off. 
πώ in d. N. in b. 5. Schr. u. vermöge beider in gleicher 
Art in unf. Seele 158. bete den frá(t. Sprecher . . den 
vermeunten Gärtner . . ub. freyen Töpfer .. an IT, 265. 

die Ginb. des Urh. fpiegelt fid) bià in dem Dial. f. Werte 
(Schöpf. Bücher des Bundes) e. Bew. der höchſten Maj. 
u. leerſten Entäuß., Ruhe die Gott dem Nichts gleich 
macht daß man ſ. Daſ. aus Gewiſſen läugnen muß, u. ſo 

unendl. Kraft .. bag man fit vor f. innigſten Zuthät. 
nicht zu retten weiß 276. der Poet am Anfange der Tage 
ift derfelbe mit b. Dieb am Ende b. T. 282. fein bloßer 
Töpfer plaft. Formen fond. e. Vater feur. Geifter u. at» 
mender Kräfte zeigt (id) im ganzen Werk (der Schöpf.) . 
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IV, 25. alles mas ber Menfh am Auf. hörte... mar c. 
(eb. Wort, denn - mar b. W. 88. - nicht b. Todten 15. 
144. V, 277. Vll, 116. le maître . . un génie nniv. .. 
un g. créat.... un κ. bienfais. .. IV, 155 f. wenn Chr. 

b. Reid - überantmorten 19. auf bag - fey Alles üt Allen 
247. Toleranz u. Prov. bes großen Hausvaters bis zur 

' Œrnbdte 283. die mannigf. Weish. - 8 an f. fihtb. Haufe 
.. Vl, 20. unerfannte Eentralkr. in der wir [eben , w. u. 
f.; ätherifh » magn. Electric. 41. nicht in Dienften 1c. die 
- ford. fond. in Verheiß. 2c. die - geleiftet beft. das Geh. 

drift. Gottfel. VII, 58. ber - des Fried. heilige uns Durch 
u. burd 20. | D. 

wir k. uns nicht felbft fhaden ohne - zu betr. I, 66. 
- findet f. Ruhm in unf. Geborf. u. den Genuß f. Herr. 

in unf. Theiln. 66. ber füße Geruch der Friedensopfer f. 
Speife 76. will uns ſelbſt nahe feyn u. fommt in unf. 
Herzen das Gezelt des Himmels bier aufzufchl. 79. Sims 
mel u. G., bie Gedauken -δ gegen beide u. in beiden 80.- 
lágt f. Güte bie 9X. fchmeden in fauf. Ge(t. 87. bloß 
unfertw. fheinft bu - zu f. 91. unfer Ausgang 2c. hängen 

alle von ver guten Hand unf. -8 über und ab 98. wir 

möüffen überf. f. daß ber Regierer b. ganzen Welt unf. - 
it 98. - kann f. Namen nicht verleug. Denn er ift lange - 
müth. ας. 458. göttl. Gebeipen fehlt weil uns - u. f. Dienft 
ein Nebenwerk ja e. Hind. in unf. Berufe fch..109. bie 
beſte Partey if um - 8 m. arb., [eben ; Luthers: Die bin ich 
860. - wie liebr. f. deine Wege; Barmh. u. Wahrh. 225 f. 
im Abgr. unf. Herz. it e. Stimme bie - ‚hört u. auf die 

er und aufm. zu machen fut 82. - wählt eine ftille [εί[ε 
Stimme 3. Zeichen ſ. Gegenw. 89. Hiob münfdte mit - 

felbft fid) befpr. zu kez - erbôrte biefen "fBunfd u. in ihm 
den 28. des ganzen menfchl. Geſchl. 97. wir Gor. nennen 
den Allın.2c. - den unfr. 129. - u. mein Nächfter geb. zu 
m. Gelbfterf. zu m. Selbfil. 185. was für e. Geſetz zu - 
lieben; bie wahre u. einz. Selbfil. des IR. 1385. - i unfer 
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Naͤchſter im firengften Verſt. gew. 135 f. wenn imf; Seele 
erft ihren Mittely. an - findet (o bleibt fie ibm wie b. G. 
der Sonne getreu 224. - befigt mehr Billigf. gegen bie 
M. als fie gegen fid) felbft b. 261. durch - all. liebt unf. 
Herz b. Brüder 289. - muß uns Gutes u. Böſes tragen 
belfen 800. Schule in ber an - gebacht m. ift gefeg. 832. 
- Hilft (bauen) einem Noah .. e. Sal. 2e. 882 f. unf. _ 
Herzen zum Grog bleibt - bod) treu . . 847. bat und freil. 
v. Gm. ber gel. 852. Empfind. (eines Gor.) die aus D. 

Munde -δ fommen u. in- Ohr zurüdg. 417. unfer Gei(t 
it nur bann wacend, wenn er fid) -8 bewußt, ibn deuft 

u. empf. 2c. 417 f. wenn - felbft mit einem Träum. redete 
muß er das Machtwort vorausg. [affen: -Wace auf .. 

. 419. -δ 506. gnáb. unmitt. Ang.fr. von oben IV, 144. die 
allerlegte Thräne m. - eigenb. v. b. Augen Abr. abwiſch. 
M, 801. den Puldichl."u. b. Leb. im Schlafe Permt ber alf. 

ber fie in uns fchafft, der ftillen Ruhe ähnlicher als bem 
Zärmblafen VI, 200. o wir Kleingl. bie wir nur immer 

auf 9X. feben .. opue zu bed., daß - alles zu erfegen im 
Stande i( 2c. VII, 210. -8 Ebenbild der Mann; verhäft 
fid) zu - wie das Weib jum Wanne, u. wo diefe Drey 

Eins find ες. IV, 228 f. Theologie 2c. -, Staat u. Men⸗ 
fden, welche nicht gefch. m. P. u. deren Einh. dad Max. 
aller Seh. απ[ῶ. u. nat. macht 489. die Analogie des. M. 

zum Schöpfer, fe lebhafter biefe Idee . . defto fähiger find wir 
f. Zeutfel. in ben Gefch. zu fehen IL, 288. Aehnl. des Gepr. 
u. b. Ueberichr. mit b. Mufter unf. Geſchl. u. b. Meifter 
unf. Iug. VII, 86. b. Menſch vorz. €. - der Erde burd) 
f. Belt. der Schöpfer oc. f. Geſchl. zu f. IV, 226. woher 

kommt εδ, bag wir und jener Gleichh. mit - al8 e. Raus 
bes (d)jümen ib. um das mmenbi. Mißverh. zw. M. u. - 

zu Deben muß b. 9X. entw. e. göttl. N. theilh. m. oder 

auch b. Gotth. Fl. u. BI. ann.; die Juden u. Natural. 

h. ſich e. Pallab. zur Gleich. bemädt. V11, 59. die gen. 

Verein. mit - ift b. Borfchm. des Dimm. ja der D. felbft 

e 

* 
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VIN, 4. die Theiln. der göttl. N. mar der Endzw. ber 
Menfhw. -8 4. was für überfteig. Borft. von e. Weſen 
das in - Eins f. fol 2c. 5. 

, -, αἴδ e. Menſch unter uns hieß er des Simmerm. Sohn 
1, 832. glauben wir e. - im Himmel u. am Kreuz ꝛc. 488. 

At ed wahr daß - felbft dazu in b. Welt Fam bie Wahrp. 
zu zeugen, fo brauchte es f. Allw. daß er nicht ſo gut 
wie e. Sokr. won b. Welt Fommen würde ꝛc. II, 50. Ehre 
bie ſich au8 dem Eckelnam. des Menſchenſ. machte 292. 
nachdem - durch N. u. Sr. ſich aus dem Othem ger. 
hatte, hat er am Abend der Tage zu uns ger. durch ſ. 
Sohn 300. ihre wünfcht euch heiml. au eurer Blindh. Glück 
wenn - am: Kreuz unter bie Miſſeth. ger. t. 302. der - 
ber Nazarener den Miffeth. gleich gem. 515. le maître 
qui aime ses sujets . . sera leur victime comme le 
Fils le bien - aimé 153. — Geift des anbet.würd. u. 

verborg. Weſ. das fid) al8 b. Schöpfer Himm. u. b. €. 
einem ff. Hofgefindel 2c. vertraulicher offenb. bat IV, 262. 
Scyth. ober Tatarism. welchem das große Geh. eines im 
Fleiſch offenb. Gottes lange vor ber Apotheofe des nic. 
Gone. Fundbar gem. f. fol 272. jene ftoifhe Weish. welche 

imbeeillitatem Hom. u. securit. Dei wechfelömeife vers 

einigt 828. bie Gef. ber höchſten 2c. u. zur Mitth. Ihrer 

Gélbft auforingl. Maj. 326. 330. Er u. der Sohn i(t e. 

Ein. Wefen das fo wenig im Polit. ald Metaph. die mind. 
Trenn. oder Bielb. zuläßt; Miem. bat - je gefeben, nur 
ber Gíugeb, Sohn . . bat f. Fülle der Gnade u. Wahrh. 
exegeſirt V11, 64 f. 

- faufte das füd. Volk als e. Fleck bet ganzen Erde 
tm alle Völker 2c. I, 76. 58. ber - der Juden IV, 65. 
262. D. eiferf. - der 3. 275. - den Heiden nicht unbez. 

1, 187. bet einz. - Schöpfer u. Vater des: Sauzen mar 
in dem Jup. 0. M. auögez. VI, 8. das Ding και ἑξοχή»ν 
deffen offeub. Name das einz. Myfter. des Judenth. u. 
Deffen anonyme πρόληψις tauf. mythol. Namen hervorgebr.; 

| diefe 

- 
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bíefe πρόληψις - gleich zu feyn, war bas Ziel des erſten 
Selbſtmörders 15. 19. 

bie Feinde wollen den Söhnen der Berpflanz. einbils 
ben fie fuchten einen - mit ihnen I, 98. epe die X. - 

feben ober gl. wollen bilden fie fid) lieber einen Donner 
oder Engel ein 19. 114. b. Bnft ift geneigt einem unbek. 
- zu dienen aber unendl. entf. ihn zu Fennen, u. wenn fie 
ihn erf. bat hört fie auf ibm zu d.; dieß ift b. Srund 
warum - fo fpät u. fo langf. fid) entbedt 117 f. b. unfichtb. 

u. folglich euch unbel. - ift freylich ber Bater der Vnuft. 
4. 9tel. bie aber euren Sinnen eben fo verb. f. al8 ber 
unf. u. folgl. euch unbef. - IV, 142. b. große u. unbek. 
Urheber 197. Philo bat f. Schwermuth über b. Größe u. 

Dunf. des unbel. Gegenft. gebeichtet VII, 66. der veränd. 
"period. Wille einer unbef. Macht u. ihrer eigenfinn. Lans 

nen 114. ber - bem ich diene u. ben Spötter, für Wolfen, 

Rebel, Bapeurs u. Hypoch. anfehen 1c. 485. der Heide, 
bet Philoſ. erf. bie Allm. 2c. -, abet von b. Demuth f. Men⸗ 
fchenl. weiß er nichts 450. bie Idee, melde fid) Schule 
gel. von — u. f. Eigenſch. machen ift viel. fchlechter als 
ber Athen. Alter 2c. 502. - it e. Wefen ba8 nur e. Blins 
‚ber mit flarren Augen anf. k. u. deſſen Denf.art u. mor. 

Ehar. fih nur e. eitler M. zu etf. getraut; ein aufricht. 
Gopbift fagt, je länger ich daran denke befto men, k. ich 
aus ihm Plug m. 518. einen Körper u. e. Begeb. bis auf 
ihre erften Elem. zerglied. heißt -8 unfichtb. Wefen .. ete 
tappen wollen 11, 17. wo ift ein Zehrer wie Er; Ihn zu 
fragen ber in unf. erf. Jahrh. nicht mebr gefr., gehört 
wird, gieng bie Mufe bin 2c. er antw. Hiob aus e. Wetter aber f. 
Zorn mar ergrimmt über den Orthod. von Thema u. üb. 
b. Theodiceen f. ziween Freunde 454 f. ein ruhiger weifer 
ehrl. Mann ohne - im Herzen, ‚ein glimmend Godt in 

, ber Welt III, 116. Eldorado wo man - fegnet wie man 
will IV, 28. ähnliches Schidf. von - Kön. u. Baterl. 71. 
reipenbe Brutal. in Schafskleid. gegen ben allein wahren 

Hamann's Cáriften VIII Z5. 2. 2° 
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- w. bas Ebenb. f. unfibtb. Weſ. in menfchl. Rat. 186. 
ibr rübmt euch - zu Eennen, wie feyd (9r zu biefer ähm. 

Œrt. gek.? Durch Betr. (. Werke 1e... 142. den all. weifen 
- in der Natur bloß bewund. ift ähnl. bem Schimpf, einen 

vernünft. Mann nad) f. Rod zu fddgen Il, 207. - iſt 

nicht ein - der Todten fond. ber «b. ihr aber feyb leben⸗ 
big tobt IV, 144. euer Haß gegen - ift wie f. Zorn über 

euch unenbl. 2e. 144. dann erft redet von nat. Liebe aw 

- wenn 30. 144. der Gegenft. eurer Betr. ift nicht - fond. 

ein bloßes Bildwort; pbilof. Sbofolatrie 145. unbek. der 

eiferf. - an beffen Namen u. Ehre ihr euch vergr. 145. : 
bie Schuldigk. - bie Ehre f. Namens zu geben; Gollifion 

der ΤΠ. (in Mend. Augen) VII, 68. Verf. -8 (end. 

Cer.) 114. ba8 Daf. -8 leugnen u. bew. wollen ift Sot- 

tise de deux parts Vlll, 354. le bon Dieu qui n’en a 
fait que rire 197. | 

wenn ber Philof. nur weiß bag - das höchſte Weſen 
ift fo fließt aus Diefem Begr. f. höchfte Weishl u. Güte, 

das Urth. über f. Werke »c. I, 502f. ber Begr. des höch⸗ 
ει 98. bat bie Weltw. in Irrth. verleitet eben fo kräft. 

u. verderbl. als 1ς. III, 258 f. die einz. el. bie e, D. 98. 
würdig m. ibm anft. ift IV, 142. Erf, des 5. 93. auf eus 

tem ff. Irrftgen 143. das Ens Entium zum Archiency- 

clopübiften ober πᾶν machen 198 f. Secten bie für Wege 
zur Gemeinfh. mit Dem Ente Entium ober dem allein 
weifen Œncyclop. des mid). Gefchl. ausdeg. w. 197 f. bas 
p. 38. ift im eig. Berft. ein Individ. das nah f. anb. 
Mapft. als den εδ felbft giebt οεδαΦί .. w. k. VII, 418 f. 

Finger Gottes f. Läufe; Gottesfinger der (djónen Nat. 
‚vil, 96. Stadt Gottes IV, 112, antediluvianifhe Kinder 

Gottes 114. Theiſten heißen bem Gott diefer Welt zu 
Ehren 274. Götter u. Perf. duch bie Srans(ub(t. von 
Bildwörtern machen 145. | 

| fid) als e. - der Erde offenb. IV, 95. ein fobter - ber 

Erde V11, 61. bie Götter des Landes IV, 28. mit ben 
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@ött. der Erde reden 466. bie - der Erbe haben fid) zu 
allerhöchſten Philoſ. felbft ereirt VII, 54. befümmern fid) 
felten darum Sprachmeifter zu f. II, 208. nichts als ges 
fpannte reine Ideale ihrer Opferer VII, 868. jeder - eis 

ner Malerafad. II, 899, ber - des Pinfeld 899. — ber - 
(Apollo) lachte unter f. gülb: Bart . . IL, 81. bie Götter 

haben fid) beluftigt mit Wunderwerfen, φιλοπαίγµονες 
335. Gpifurs müß. Ruhe ber - IV, 867 ein Gott ex 
mach. 122, ®öttin Bona fides 260. [vgl. Vill, 265. 1— 

^ Gott ber Liebe, f. Liebe. 
eben bas Göttlihe das bie Wunder der Nat. u. die 

Drig.werfe der Runit zu Zeichen macht, unterfcheidet die 
Thaten berufener Heiligen II, 158. das - (Schöpfer f. 
Geſchl. zu f.) iſt ber ganzen. fichtb. Haushalt. einverleibt 
ze. IV, 226. ber Uebergang vom - zum Menfchl. immer 
einem Mißbr. ausgef.; beide Grtr. müffem verb. m. 2e. 
γι, 170. alles ift göttlich; alles-ift aber auch menſchlich; 

biefe commun. g. 1t. m. idiom, i(t e. Grunbgefet .. aller 
unf. Erf. u. der ganzen fichtb. Haushalt. IV, 28. (vgl. . 
göttlich 6ff. 21.) göttl. Urfpr. der Spr. 88. daß es göttl. 

IM. unter b. Heiden gab II, 17. Schönheit ac. in bem 

jug. Alter der Welt für Sind. göttl. Eigenfh. u. Fuß⸗ 

ftapfen g. Gegenw. ert. 25. g. ift εδ die Schwach. der 
Schwachen anzuz. u. fid) ihrer Denk.art fo wenig als ihres 
φί. u. BI. zu fhämen, aber e8 ift auch menfchl. zu brens 

nen. .165. der g. Einfall: Laßt uns M. machen IV, 226. 
bie 9. Beftimm. eines Steind zum Anft. 259. Gitfel mnfchl. 
Bergôtt. u. göttl. Incarn. Vl, 15. nicht bloß figürl. fonb. 
leibh. Theiln. ber g. tatur 16. Data der g. Provid. 41. 

der weiche leichte Rafen eines Gottesaders bedt das 
Weitzenkorn jüngfter Engelerndte IV, 887. — der ganze 

Gottesdienft der jüd. Kirche mar propb. I, 92. ein felbfts 

gewählter - bem Herru e. Gräuel 842. bie größte Stufe 
des - der Heuchler beft. in ber Berfolg. wahrer Belenner 
195. eine Verläugn. feines Grbdjar. féeint mit e. weſ. 

12 * 
4 



180 

Gtüd des δῇ. Dienftes zu feyn TI, 169. weil - u. wel. 
Regim. Orbn. Eines höchften Wef. find, fo if man umf. 
bemüht den Mangel des Geiſtes in beiden durch Mens 
fhenfas. zu eríe&. IV, 882. gottesdienftl. Gebr. bedeuten 

heil. Gaufeleyen u. Pofjenfpiele [VE 8f.] — bie Gap. b. 
Gottesgelebrten find Lesarten der Schrift IE, 274. daß es 

noch fromme u. (djarff. - gebe IV, 114. manche heut. - 

(deinen gegen bie Schönh. u. geh. Reis. des Lügengeiftes 
gar au zärtlih u. brünftig 114. neue Gotteögelehrtheit 
(Théologie naturelle) III, 242. das ganze Arc. unf. 
ueugebad. Lehrer ber. GotteBgelebr(amfeit VI, 15. — man 

muß nicht achten die Schuld der Gottesläfterung IT, 484. 
— unf. erften Gotteslebrerinnen IV, 487. — Gottesmenſch 

289. — Götterbiffen eines Pfifferl. 441. Gtterbote (vom 

Wandsb. δίδ zum Weimarfchen) 878. bie Staatsklugh. der 
att. Bölfer er(tr. fid) auf ben Götterdienſt 1, 10,  bram. 

Borftel. von Bötter- u. Heldengefh. VI, 8. Götters 
fprache IV, 17, 

um ben Umf. umſ. Selbft auszumefjen müffen wir bis 
in den Schooß der Gottheit bringen sc. I, 133. Grunds 
lehren des Chr. von ber Verklaͤr. ber Menfchheit in bie 
- u. der - in die M. IV, 380. die fleifchl. Vermiſch. der 

.Geſchl. Symbol der; Berein. mit b. - VI, 14. Wahrh. löst 
alles pofitive in 1, Symbol der -, auf 81. eine - erbliden 
wo gem. Augen den Stein fehen ΙΙ, 49. bie Natur des 
Menfchen .. gegen die - VIII, 5. 

der Gottfofe fiet alle f. Unterth. 2c. gegen fid) aufe 
(tebeh I, 92. 

Oottfeligleit Dat bie Berbeif. ac. I, 108. 289. bat b. 
Verh. auch des geg. Leb. 2c. 859. zu allen D. nübe, bef. 
auf zwey Fälle angem. 2c. 221f. was Erz. zur - beißt 
IV, 448. Eltern melde b. Verheiß. ber - auch für biefes 
Leben auf ihre Nacht. fortgepff. wünfchen 449. nicht im 
Dienften, Opf. u. Gelübben bie Gott fordert δε. bas 

| | Zo 
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Geb. der chriſtl. fond. ín Verheiß., Erfüll. u.Aufopf. bie 
Gott geleitet 2. V11, 58 | 

Gottfheb I, 415. vorz. Einf. in b. Gramm. ber deut» 
ſchen Spr. Il, 124. -8 Spr. III, 60. 61. ein frit. - 54. 

vol. Größe eines Gottschedii bifrontis 481. erl. Sie 

mir Ihr - zu f. V, 25. Aug. ber bie -e aus f. Ländern 
verbannte IL, 892.. - (der Sauerteig VI, 89. caput mort. 

' einer - Beluft. des Berft. u. Bises Vill, 134. Gollectiv- 
namen der relig. Gottfdebianer Vll, 128. 

Gouflet (Commentarii linguae hebr. Amst. 1702, 
etc.) II, 229: 

Grab — Hiobs Lob des - L 96. id) muß m. Mund 
verf. laſſen a[8 wäre er b. - eines Belrüg. 421. in Erfch. 

des Glaub. thun fid) bie Gräber ber Heil. für Chriften 
auf 426. ihr baut ber Minnefänger -er und fdjmüdt die 
5 des vierg. Monchen Sjaprb. VI, 40. die - der Borf. Das 
ben f. Geuer für mich 2c. 129. — der hohle Wiederhall 
ber erften Schaufel Fam wirklich von e. hohlen irb. Gefäß 
her, u. ber Gas den Sie geliebt ift geborgen 258. 

graben mag ich nicht; viel. läge in m. Herzen eben 

Bi Ader ας. I, 458. gr. mag id wohl .. mein Pfund in 
Schweißtuch zu verb. ib. erfp. Sie fid) b. Mühe des 

dx. u. b. Aufwand eines Sudjes 310. 
graculus, äfopifcher VIL 128. — ὅταν v. Graffigny 1, 4. 

Gräuel zu Genf oder Rom 2c. apetbeofirt u. Foloquint. 

II, 302. (tumme - und Seelenmord IV, 186. 

Grammatit — dad Naturel (Genie) e..Sprahe muß 
nicht mit ber - vermed)f. w. IL, 123. was haben nicht 
Meyn. in b. -en todter u: leb. €pr. für Einfl. gehabt 127. 
€. Sprache mögl. ohne unf. - IV, 62. Aufmerff., Urth., 
sicht Gedächtn. ift meine - VI, 845. f. griech. Gramm. — 

bie Wahrh. n. Borurth, der - u. Dogm. ftehen in e. fo 
entzüd. Harmonie mit b. polit. 25. wird e8 gelingen die 
göttl. Beftimm. e. €tein& zum Anft. Durch neue -en aus 

b. Wege zu räumen IV, 259. den Unterfch. ber brey Perf. 

J 
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in der - wie in der Dogm. proferib. 804. — gr. Chasma 
im Horiz. eines Lit. 2c. u. e. Grammatifers Vl, 81. der 
bucht. ober grammatifche Sinn find im böchften Grabe 
mpftifch II, 224. grammatifal. Sonnenſtänbchen IV, 808. 

Granbifon II, 399. 

Gras — mufifal. Geſchm. der - wachen hört IV, 65. 
das [είπε Orâshen ein Bew. Gottes 1, 187. 

Gratien, neugefleidete, des Sokr.; unf. heut. Dicht» 
Punft II, 28. vgl. 70. mit fofrat. Meißel bte wefentl. 2c. 
Blößen bet - verfchleyern IV, 811. bie - eines galanten 
Liebh. II, 899. bie zwölf - der Coft. der Werkmannskunſt 
ze. 401. la Grace de J. Ch. avec les trois graces 
d'Homére 858. Toleranz diefe fhônfte Himmelstochter Ὁ. 
Drey paulin. - IV, 282. 

Grécourt — weder à la G. nod) sc. IV, 229. V, 69. 
b. Grecourts des Baterl. 234. la Prusse produira ses 

. Gr. ΤΗ, 197. (. Scheffner. 

Ä Green III, 882. Kants Steunb IV, 867. 
greinen oder grynen, niederbeutfches Wort II, 281. 
Greife — Tugenden, welche ehrw. - mit Neftorflüffen 

beantw. f. II, 482: Tal. die ora bem Char. abgelebter 
- andichtet 518. Weife von Abd. bie alé - com. Emulf. 

. geifern IV, 887, 
Griechen — Greymüth. der - (Pat. u. Zenoph.) IL, 

11. ‚Drafel u. dgl. Meteore in den Ueberbl. der - und 
Rôm.27. encycf. Lit. b. - 73. Befchuld. daß fie Das δεί» 
ligth. der Wiff. gemein gem. 2c. 73. ber Vorwurf, den 
man ehemals den - madte, bag fie b. Künfte verrathen 

2 trifft jegt Frankr. III, 8. bie Bücher des N. Get. 
nicht für - gefchr. II, 205. ich rede mit euch - weil ihre 

euch weifer bünft denn die Rammerb. mit b. gnoftifchen 
Schlüffel 284. man weist uns immer auf b. Denfmale b. 

Alten; warum bleibt man bey den burchlöch. Brunnen ber 

- fteben 298. um das Urfunbl. der Nat. zu treffen: find 
R. u. durchl. Brunnen LIL, 82. wir wifjen felbft nicht 
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recht was wir in den - u. R. bis zur Abgött. bewund. 
11, 289. Sprihwort v. b. Geſchm. ber -, bie - zogen ber 
Hülle b. Fülle vor 408. [vgl. VIL, 149.] b. Wahrh. bes 
ren Blöße b. - fo anflößig ift weil fie Blöße lieben 404. 
in den Werken u. mor. Discurfen der - u. R. das Recht 

ber Natur auskundſch. 11, 252. jene weile Ruhe, weiche 

bie Werfe der — athmen, (dyeint Winkelmann burd) Nach⸗ 
abm. wirkt. erreicht zu D. 480. unfre Find. - IV, 185. 
Gic. mat . . ben - fchuldig Vl, 11. Kinder w.- u. Mäd⸗ 
den 27. ein ägypt. Priefter (djalt b. - für Kinder VII, 58. 

os rot. .. ingen. grajüm eines Immerkindes ΙΙ, 880, 
[ag die tobten - u. Römer ihre Tobten begr. VII, 159. 

zu ihren Spielen gehört auch der Globe aspirant ber 
fppilof. 53. lofe Verf. mad) ber - Lehre 64. der - feit 
zweyt. Jahren in Grmart. e. Wiſſ. u. Königin (Jfabel) 
die nod) kommen ſoll 16. 65. der Philofoph à la Grecque 
65 f. Gbriftenth. u. Lutberth. in e. Helena verjüngt um 

bie fid) - u. &roj. Fabbalgen 128. dulle Grefeu IV, 214. 

216. — griechiſch möchte ich empfehlen, aber nicht weiter 
als um die Bibel fertig lefen zu P. I, 844. Mangel bet 
Gramm. der gr. Spr.; ihre Abweich. 3c. 448f. Dialecte. 

u. Fig. muß man Pennen um gr. zu veriteh. 449. griedi. 

. Gramm. 498. ». Wagner 508. III, 18. v. Müller 18. 

Hamannd g. Stud. 137. 141. 189. 196. 205. Streit üb. 

b. Spr. des 9. Φε. 2c. II, 204, vom Zeitungs» und 
Briefftpl it wenig analoges in b. g. Spr. übr. 209. Das 
Stanz. zu unf. Zeiten fo allg. wie das Gr. ehem.; wie 
mag Das - im jüd. Lande rabgebr. m. f. 210. Entwurf 
eines gr. Stud. 214 ff. verjährte Spr. 3. Theil felbft unter 
Gel. 215. im Grunde F. man Fein Lat. redit verſt. ohne 

e. nothdürft. Borfhm. biefer Grundfpr. bie im Grunde 

nicht ſchwer ift; alle Wiſſ. haben ihre Kunftwörter daraus 

entlehnt; wie viel. g. Gonftruct.; Einfl. in e. richt. Aus⸗ 

fprache V1, 386. gefer b. gr. ver(t. IV, 218. in Ariſtot. 
Schr. b. Trümmer der g. Weiöh. IL 216. jüd. homunc. 
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über aller g. Weiſen Namen erhöht IV, 249. EI. Füchſe 
u. Meifter g. Weish. affect. b. Blöße heidn. Unwiſſ. VI, 
58. g. Pôbel II, 223. os grajum III, 381. ein Patric. 
einer 9. Republ. durfte in k. Berbind. mit b. Perf. Hofe 
fteben I, 486. — Griechenlands hohe Säule in allen vier 
Fakult. III, 219. 

Grillen die feine Widerleg. verdienen u. durch 8. 
geheilt w. P. 2c. IV, 81. - nachjagen 89. trandcend. - - VI, » 

Grimm des Ap. Paulus, Sparor. bet I. Weile II, 95. 
Grifelini, f. &Garpi. — Grönländer geb. Kunſtr. IIT, 404. 
Groll u. Neid der häusl. u. buͤrgerl. Sluceligk. nach⸗ 

theilig III, 234. 
Große — wenn man an der wahren Ehre b. - Theil 

nimmt, fo fann man ben wen. unter ihnen f. Unwillen 
ze. entz. I, 8. — ift nicht ber Freydenker Meßtifchel breit 
genug zur Form der Deutlich erfannten Größen 1ς. 1V,112. : 

alle mathem. - höh. Ordn. ſind metaph. u. idealiſch 191. 
Größenlehre 191. | 

Grofbrittanien — Phorizon de la Grande-Bretagne 

IL, 849. la 6. B. 868. Episcopalf. in - VII, 120. 
Großmuth, diefe Leyer der Moraliften, verträgt überall 

etw. Erlog. u. Uebertrieb.; ihr kennt die Tug. nicht oder mas 
ihr + nennt muß f. e. Züge f. III, 82. fun(t der Geden 
m. b. blauen Dunft der - Land u. Leute zu verberb. 16. 

. 241. falfhe - ift e. ſtarkes Getränt 842. — bd. Edel für 
bie Maske eines Großfprecherd ber fein Maul anderthalb 
Schub weit von einander reißt sc. IL, 502. 

Grübler — unergründl. bem fieffinnigften - u. Berg» 
männden IV, 198. Grübeleyen VII, 50. 

"Sründlichkeit, die ich populär u. plaufibel nennen möchte 

um fie v. ber philof. au unterfch. sc. II, 225. Mangel De 
- oder eines Zußbod. in b. Sänfte IV; 458. e. beutf. 
Schrift οὔτε - geh. zu den niedrigften Eulenſpiegelſtr. 459. 
- ohne Klarh. ein ebenfo unvergebt. als glüdl. Berbr. 459. 

Gründonnerfiag in Hol. u. Engl. kein Feſt I, 197. 
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Grüße — der Begr. bes Geiſtes beftebt . . in e. guten 

Löffelvoll - 2c. Monopol ber - IV, 247. 
Grund — zureid. - IV, 16. 128. 185. VII, 87. (atte — 

famer - 88. Glaube ohne Ginfiht be8 zur. - IV, 129. 
(f. unten) Redefig. u. Gleidn. find f. Gründe [420.] 
Des ächten Philofophen Gründe find Zweifel [422.] die 
höchften allgem. Gattungsideen find bie  erften Gründe 
(Initia) .. aller GrP, VI, 6. — Grundgefoge, em.-, une 
aufl., aus b. Luft gefchöpfte VIN,871.— man follte nicht 
ſowohl mit dem Bucht. eines Srundfages pralen fond.tze. 
1i, 192. ber Mangel: an -fäben ift mehrentheild Schuld 
am Schulgezänte 204. Mangel ber wefentl. u. fruchtb. - 
von denen allein die Fortpfl. (d. Naturen abf. 406. neue 
- werben für gar Feine geh. weil fie πού nicht gültig f. LIL, 
172. gröbfte Unwiff. competenter - bie freplich nicht auf b. 
weiten Felde der Oberflächen wachſen IV, 882. alle fuftem. 
Presbpterie der fyolget. it für bie Ferſe des adhillifchen — 
verloren VI, 832, am meiften Fommt e8 bey den erften - 

Darauf an ob foídje aner?. vo. Fönnen ehe man zur Anwend. 
freitet VII, 21. - des Widerfpr. u. fattf. Bew. im Munde 
b. Buchſt menſchen unf. Jahrh. 25. nichts gefch. umf., alles 
muß zu unf. Beften d.; zwey - bie fruchtbarer f. ald die 
princ. Contradiet. u. Rat. suffic. IIT, 85 f. febr wenigen 
find - ausgeth. [276. Kant] »08. - wornad ας. IV, 110. 
eine allg. Menfchenrel. ohne willk. - ein Badofen von Eis 
151. muthblinder als Bileams Seele ift bie Mufe e. Gefebs 
geb. ber Triebfand zu - macht VI, 82. ohne fid) auf - zu 
berlaffen die mehrenth. auf Borurth. unf. Zeitalters berus 
ben, noch felb. zu verſchm. τε. VII, 404. (- ber économie 
rurale ebenbaf.) — Grundftoff unf. Vergleich.» u. Abies 
hungsfähigk. VI, 7. — Grundtert, [. Zdapos. — Götzen⸗ 
bilder u. Stedenpferde welche Grundwahrh. heißen IV, 110. 

Gueux — Rois des - IV, 209. 
Guguksgeſtalt eines Pädag. VII, 54 
Guinea — der Raufm. in - I, 28. 
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Guiſchard (. Quintus Joilius. 
Guldens Policey ber Induftrie, rec. TIL, 482 f. 

Gut — nichts giebt e. fo außerord. Licht in die ganze 
Rat. b. Dinge als b. Wahrh. Riem. ift gut als Gott I, 
141. jedes Gute ohne Gott unmögl., er der cing. Urbeb. 
beff. 219. wir wollen dad - mit b. Munde u. die Borf. 
in b. That u. Wahrh. VII, 205. bie Neig. - zu thun e. 
Leidenfd. wie alle and.; Fein Gewiffenszügel Pann uns 
aufhalten wenn wir 5. b.-Cinbilb. - zu thun gefpornt m. 
[IV, 409.] alles fo lange gut bis man bas Beff. keunt 
[422.] Kinder u. Engel glauben daß alles gut fey II, 

244. alles ift gut V1, 221. das - tief herein zu treiben; 

befier wirklich f. als man (ώ., bíeg ΤΠ. u. Kunft VL, 889. 

ein Schein des - bringt die angen. Illuſ. hervor ac. VIII, 
894. — Gut u. Böfe f. Böſe; Erkenntniß. — wehe uns 
wenn wir unfet Gutes bier genießen I, 269. dasj. i(t €. 
Gut was bie Darm. des Förperl. Baues u. Berein. m. b. 

Seele erhält ob. wiederherft. F.; unf. Gefunbp. ift e. +3. 
Geſ. u. Leben É. aufh. e. - zu f. 140. Güter (ber Sel.) 
über deren Größe wir . . er(dir. müflen 212. bas Weſen 

b. - feldft durch e. Dóp. Mittler zc. VIL, 42. man k. von 
- fagen daß um fie zu verachten man nur biej. anf. dürfte 

bie foldye befigen I, 12. bet Unterſch. von bewegl. u. unb. 
— für Kinder zu gelehrt LII, 147. — Güte Gottes in tauf. 

Geft. I, 87. Gefege der Weish. u. - (Mend. Ser.) VII, 

22 ας. — gutherzige Triebe [III, 276. Kant.] 
Gutz, Thal IV, 171. 
Gymuofophiff — ber lebte yo» eines - VII, 128, 

H — Buchſtabe H IV, 115. 117, 189. 291. 300. une 
fhuld. Hauch 119. fein artíf. Ton 122. 124. ein großer 

Gtein des Anſt. 127. 122. Son unachtf. Schreibern eingefd). 

181f. ob Engl. u. Gr. jedes geſchr. h aus(pr. 133. wird 
für (id) ſelbſt reden menn.e, Othem in feiner Nafe 183 f. 
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ein Hauch fpricht felbft 1431. 147. PI, profopopoet. Hauch 
806.. Beypbeh. des El. Buchft. 5 814 f. 

Haar — jedes gezählte - auf unf. Haupte ift göttl. 

‘IV, 23. bis auf ben Wechſel ber Farbe unter göttl. Provid. 
2 VI, 41. 120. 

Safe; Haare auf b. Zähnen oder im Munde IV, 822, 
Haafe ein Freund Hamanns I, 181, 259. - 

Habſucht (ihre Wirf. bey b. Raufm.) I, 80. 
Häckchen (Klopft. Drthogr.) VI, 88. Vili, 819. 
Häfeli, Predigten VI, 187%. Auflöf. im Merfur 144. 

149. (f. V, 206. 216. 2z19f. 242. 251.) Briefe H-8 an ibn 
(1780.) VI, 149. (1781.) 199. 

Hälfte — Berb. ber - zum ©. IV, 426. rüft. - 1. 
Hagar mit Ismael IIT, 154. 

—— (Friedr. von -) der Dichter IT, 482. Das 

ter - Vil, 205. — Hagedorn (Chriſt. Ludw. von -, Ges 
- neraldir. der ftunftafab. zu Dresden) Betr. üb. b. Malerey 
III, 154. vol. Il, 895 f. Vill, 148f. . 

Hageftolz — des Reims fpröder - IT, 808. 840. 

Hahn — Soft. - bem Aesk. II, 48. bey jedem Hahe 

nengefchrey, wie b. Löwe in b. Fabel, verleugnen III, 127. 
Hahn, theolog. Schriften, Poftille VI, 138. 196. 
Hain — Freund - IV, 884 f. Unhold v. dritthalbhund. 

: SKnöchel 8872 f. Stupred)t Pförtner; Mec. allertraur. Geft. 
885. wird rec. mit f. fharfen Hippe 888. myſt. Fr. -5 

guter Mann 888, ruhen in b. hohlen "uit des St. - wie ꝛe. 
889. Publ. u. Gr. - zwo myft. Perf. bie immer mitein, 

zu theilen haben 889. 

Halbgefchwifter halber Pythag. VI, 10, — Halbe 

göttern deren Nahr. Ambr. u. Nect. ift bünPE die gefunde 
Bnft. symph. disc. II, 428. 

Hallers Borr. über b. Ruben b. Hypoth. (zu Buffon) 
ein Meifterft. I, 279. Tageb. f. $8eob. üb. Schriftfteller 1ε. 

Bern 1787. 2.0. VIl, 868. Recenfionen 2c. 891. | 

Halm — kunſtrichterlicher Œrnft verfolgte ben dürren 
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» weil der bürre - mit ben Sinblein . . ſpielend pfiff 
VII, 121. 

Halsſtarre ind. Auffchr.v. Mend. Jer. VII, 108. Vi, 826. 
Samabryabe — einer - 2c. räuchern IT, 417. f. Hamann. 

Haman (im Bud Efther) IV, 120. (292.) ber böfe 
Agagite III, 134. Nationalhaß eines Namensvetterd des 
Agag. V1, 288. 

Hamann, geb. am 27. Aug. 1780. I, 151, Geburtbe 
tag V, 85. V1, 93. 158. VIL, 155 f. f. ame V, 180. IV, 

-292. — f. Bildniß V, 510. 54. 150f. 155f. 287. VI, 
295. 805. Claubius über f. Bilbn. VI, 231. — f. Ausfpr. 
I, 170. 199 f. IIl, 60. Vll, 161. 413, langue bègue 
Vill, 195. IV, 191. — f. Handſchr. I, 288. V, 175. Inſec⸗ 
tenfchrift Vll, 899. (djreibt ohne Brille I, 297. 

f. Eltern I, 151 f. 153. 194. fhône Erinn. an b. Sein. 

280. f. Orofelt. IL, 322f. — f. Bater I, 152f. 169. 172. 
189. 190. 219 f. 228. 233 f. 260 f. 282. 290. trant, und beffet, 
von f. Sohne gepflegt 889. 845. 860'f. 363. 382. III, 28, 
98. Geburtétag des Bat. 22. Des. 1698. 11, 327. LIL, 810. 

Krankheit 212. 224. 225. 335. f. Tod 1766. [IIL, 867.] 
Vil, 161. fchöne Erinn. H-8 an f. δ., ben alttädt. Bader 
vu, 76. 161. 205. Vill, 859, VII, 418. — (. Mutter ΤΗ, 

68. ihr Tod I, 152. 182 — 190. 228. Denkmal 11, 829. 

die einz. Leiche, bie ev werben gefehen VI, 259. Briefe 
D-8 an f. Git. (1755.) I, 262. 263. (1756.) 267. 273. 
an f. Bater (1752. I, 245. (1753.) 254. (1754.) 260. 
(1756.) 270. (1758.) 318. 834. (1759.) 837. (1164.) 
III, 296. 298. (1765.) 344. (1766.) 855. 358. — f. Obeim 

Gob. Georg, Berf. b. afíat. Banife 281. Blutsfreunde J, 198 f. 
224. — f. jüng. Bruder 1, 151. 247.267. träger &oc. 209.189. . 
220.228. Gollabor. in Riga 232 f. 291f. 298. 818 f. 819. 9. 

Durch (bi gebem. (292.) 580, Gleichgült., Blödh. ac. 835 f. 
845. 410 f. 412. 446. 463 f. 465. LIL, 28 f. Beforg. des 
Abfchiedes für ibn 81(. in f. Bat. Haufe 92 f. 49. Pres 
bigt 21. Anwachs Des Uebels 224.297. Bücherverluft 804. 
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verwahrloſt bas Sein. muthw. 840f. 856. braucht e. Wäch⸗ 
ter 885. 887. 891. V, 50. für unmündig erkl., Ham. f. 

Gurator 58. 194. 287. 287. geft. b. 25. Aug. 1778. 290. 
sol. VII, 161 ff. Briefe H-8 an f. Bruder (1756.) 1,272, 
(1268.) 288. (1759.) 850. 364. 867. 883. 408. 426. 

(ungenannt) 451. 488. 498, 499. 514. 516. (1760.) III, 
8. 4. 7. 11. 16. 18. 22. 25. üb. biefe Br. 29. 

H-8 Gewiffensehe V, 198f. 289. VII, 162. Gauss 
mutter, Hamadryade V, 51. 170. 171, (vgl. II, 416 f. 
267. Vill, 101. 281. — Harem; ᾧ-δ Weiſe u. f. Weib 
Seres IV, 887.) — Père naturel IV, 161. ein ſchwaches 
Werkz. von Vater VI, 125. was für e. Dornbuſch von 
Vater VII, 407. Familie IV, 168. Großmutter der Kin 

der 161. . ' 

1) ältefter Sobn, Johann Michael, geb. 27. Sept. 1760. 
IV, 85, 208. V, 85. 252. VIl, 876. Nazir IV, 85. V, 
[73. 75.] 82. deffen Erzieh. V, 120. 125. 170 f. 267. VI, 
67 f. 73. 81. 117. 119. 123. 215. 231. 246. 268 f. 808. 

317 f. 532 [. 837 f. — VII, 401. Gefahr des Gobns VI, 
90f. foll Buchhändler w. 126. eingefegnet 350. in Gras 

venthin VI, 849. 852. 859 f. VII, 150. 154 f. 159. 167. 

220. fiber den Sohn 154 f. 244 f. 249. Briefe -8 an f. 
Sohn nad Grav. (1783.) VI, 355. 862, 

2) Elifabeth Regina geb. 12. April 1222, Salnfonntag 
IV, 85. (vgl. VIII, 188.) 161. 'V, 120. 258. VI, 245. 269. 
887. 358. 860. VII, 182. 249. Hartkn. Antr. wegen berf. 
817$. 825[. 837. Briefe Φ-δ an f. Tochter (1785.) 
τι, 233. (1787.) 869. 877. (1788.) 421. 

8) Magdalena Katharina geb. 2. Dez. 1774. V, 110, 112, 
Vi, 281. 245. 802. 860. 

4) Marianne Sophie geb. 18. Novemb. 1778. V, 288 f. 
290 f. VI, 73. 75. 107. 119, 180. 249. 360. — die Rins 

der IV, 70. 155. H. läßt Herder f. Kinder nad) 71 f. 
155. Vill, 198, V, 19. 89. brey 4. 130. 287. Kinder 
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VI, 73. 87. bie Mädchen 269. D. unter f. Kind. 106.— 
$-8 Haußdfalender 856. 869. . 

Zebendüberficht (vgl. I, 151 f. III, 834 f. VII, 161 f.) 

ΜΑ, I, 158. VII, 163 Schulerz., drey Abwechſ. 
I, 155. (166.) ungeordn. Schulfleiß; Ordnungsbegr. vers 

bunt. 157. 168. (tub. fet. 168. eingefegnet 171. 1746 
afab. Bürger 168. giebt bie Theol. auf 170. 171. 173. 
Alterthümer, fdône Wiſſ. ες. 171. (tub. Rechtôgel. 172 f. 
fein Brodftud. 172, 1752 bring. Berl. von Königsb. weg 
128. 245. ff. 1252— 58 Hofmeifterfielle bey Baron B. 118 
— 177.247.252 f. bey Belger in Riga aufgem. 178. 296. 

. Ru(t und Eifer zum Erzieher 161. 271. 276. . 
1793 — 55 erfter Aufenth. als Hofm. in Oränbof I, 179 

— 181. 257 — 263. Entfern. von ba 268 ff. wieder in Riga 
181 ff. bey Rector Lindner 188. (tub. Handelswifl. ꝛc. 186. 
1755 aberm, in Grünhof 187—189. 191. 262—285. 1756 

nad) Haufe gerufen 187. Verbind. mit der Ber. Fam. in 
Riga 188. 280—288. 
1756-57 Reife für Ber. über Danzig, Berlin, Lüb. ac. 

Amft. nach London I,191—199. 15. April 1262 — 27. Sun. 
1758 Aufenthalt in London 199—231. III, 834. Zuft. baf. 
1,201. Schulden 209. 215. Rückkehr aus Engl. 225 ff. 355. 
1759 vorgehabte Berbeir. mit Kath. B. I, 237—239. 337 f. 
1759 März Abreife nad) Königsb. zu f. kranken Vater 

1, 889. über den Umgang mit f. V. 351 f. 361. 868. 382. 

f. Leben in $985. 498. glücl. Jahre, damalige Grnbte 
Vil, 397 f. 78. Beftimmung, weder Kauf» Staats» nod) 
Weltmann I, 868 ) 
1763 Entſchl. e. Amt zu ſuchen; zu welchem taugl. u. ges 

neigt; Schande ber Muße überwunden III, 184f. entfchl, 
fit zum Zöllner 189. auf der Kanzley des Ratbb. 200.816. - 
will von da zur Kriegs⸗ u. Dománentammer 203. 204. Eingabe 
an biefe 207. 1764 Rüdtritt 210. 212. 885. Kanzleydienft 

IV,181 f. will als Ebenth. in b. weite Welt III, 224. 225f. 

Juny 1764. "or. nad) Lüb. ILE, 228. Reife über Braun 
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ſchweig, Frankf. 1c. Berlin 205—301. am 29. Sept. 1764 
zurüd in Kgsb. 299 (f 884. Milttärabfch. 830. 

alter Plan (?) III, 217. 222. weiß nicht wozu er auf b. Welt 
ift u. will wied. bofmeiftern 338. Eing. um e. Reiſepaß nad) 

Curl. 884 ff. 840. Eurl.der Gottesader f. Ruhe 340. ft feit 
Cuni 1765 in Mietau bey Hofr. Tottien 842 f. mit bemf. 

in Warfchau 844 ff. Beſuch in Riga 347. allein in Mietau 
"348. des Hofr.,Bibl. 848. [352] befjen Freundfch. 855. 

H-8 einfiedler. Lebensart 852. will nach Preußen zurüd 
868. Anf. 1767 wieder in fünig8b. 870. Theilung nad) 

dem Tode f. Baterd 872. May 1767 Probe bey der Accifes 

direction durch Kants 26. Bermend. 878. 874. monatlich 
20 Rthlr. 881. Wohnung bey Bondeli 884. 

. 1967 — 73 Sécrétaire-traducteur bey der Solfbir. V, 
18. 8. 7. 200. (Vill, 282) Gehaltreduct. von 80 auf 25 

Thlr. mon. V, 18. (Manufer. darüber, an Mofer 49 f. 
54 ff.) 201. IV, 52, 70. VIII, 199. IV, 242, über f. Befold. 
207. Bezahl. in fchlechtem Geld 160. 220. 243 über f. 
amtl. Stellung 151. 208. wieder Copista 242 279. 805. 
V, 95. 131. VII, 260. qpulejiſches Laftth. IV, 17. Landsm. 
von traur. Ge(t. 18. ein Palmb. unter bem Drud 248. 
V, 120. braucht Erhol. u. will nad) Bückeb. 178. Gorrefp. 
mit der Gen. Adın. V, 202. VI, 115. , 

1377 Bewerb. um bie Licentrathftelle V, 200 ff. erhält fie 
(Packhaus⸗Inſpect., Padbofvermalter) 205 ff. 211. 212 ff. 
Vi, 234. (SBadbfenverm. 11, 808.) Verbrüßl. V, 216 ff. 
221. Berdruß mit den Erben. des Borg. wegen der Wohn. 
222 f. 248. 258 ff. [εί Iahr u Tag (1777) Grifis f. 
£cben83 Karte Diefes Jahres ac, V, 228. 268. fut Licents 
infp. zu w. 246ff. Brief an den Chef 258. 264. Mefolus 
tion 269 f. 286. Gefchäftsftunden VI, 130. weder Geld. 
nod) Berantw. 198. Lefen im Ab» u. Sugeben ibid. 219. 
807. Unangen. feiner δῇ. Lage 188f. VII, 174. Gehalt V, 
208. VI, 128. 807. bie oci Gelder (V, 201.) eingez. VI, 
298. 299 (. 208 f. 807. 820. 8ASf. 828. 876. VII, 88. 184. 
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140. 164. 166, Vlll, 851. Neuerungen beym Amte (1787) 
Vl,851f : 

Bermôgens Theilung f. Baters mit f. Kindern; [είπες 
Eltern Hauswirthſch., Lob u. Segen III, 183. 186. 834 f. 

'fifgt (. Schulden 186. über e. alte Schuld in Riga (am 
fBafja) 841 f. Ecce! Tableau de mes finances 1V,159 f. . 
Roman de sa vie 152. 155. Befchreib. f. Zuft. an Mend. 

V, 8f. bie Schulden IV, 162 getilgt 819f. V, 57. neue 
€d. 57f: Bewußtf. v. Sch. unertr. 53. 187. will f. δή. 
cher verf. 174 (f. 201. Herder leibt ibm, u. Ham. rettet, 

beu Kern f. Bibl. [183.] 186 f. Erbth. feines Brud. 1778. 
V, 291..V1, 62. über Berm., Ausg. u. Einn. 61 f. 118. 

Aufw. für b. Genuß des Leb. nur fo v. als 2e. V, 227. 
Reibtraht, Diät, Kinder IV, 18 f. vie si famélique etc. 
167. verberbte Mar. lieber nichts als halb VI, 64. pat f. 
Etat rein gemacht 2c. 153. Teftament 305. ein fap. zu 
verm. ac. verfteht er nicht ΤΗ, 236. e. Haus gef. 1770. 
IV, 161. V, 19. Häuschen Mer. 758 am alten Graben 48. 

IV, 189. 890. Bor» Zus u. Beyn., Nummer der Hausth. 
IV, 75. 92 167. VIII, 200. ein Haus verf. (mit Berluft) 
222. befal. ein zweites V1, 820. 843. drittes Haus 8448 

VII, 163f. Befchreib. f. Eönigl. Wohnung V, 287 ff. 
Gefundheit I, 184. 267. 277 f. 300. 402. 476. III, 891. 

895. gef. u. zufr. 92 Kopfkrankh. 1, 164 f. Berfuchungen 
165 f. 237. Slubfieber I, 805. 334. III, 120. 131. 848. V, 
84. 110. 185 f. 199. VI, 118. 125 f. VII, 251. 284. Ges 
müth bat den Leib erfchüttert III, 42. Gemüthd« u. gels 
beöfhwachheit 227. Schwindel (u. Lebensluft) IV, 93. V, 
208. gefund 211. Wunde 264. 269. δίεΦίε, Hypoch. Vl, 

60 f. Pod. 144. 149. 240. 880. VII, 222. Gebrauch bet 
Quaffia Vl, 270 der duleis amara 357f. Pillen VII, 
218. Unwohlf. 801 ff. 854. Anwandl. der Sterbl. (1785) 
78. — Gefiht I, 297. 862 fchlimme Augen III, 85 f. ein 
Kahlkopf, nicht: Abf. IV, 805. kahler Scheitel VII, 128. 
Perüde 178. für einen Siebz. angef. (1785) 283. a [A 

| ug. 
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Zug. ſchnell geldufen V, 170.. Appetit 124. VI, 117. Vii, 
260. 854. fit. Lebensart ze. V, 238 f. Lebensweiſe Vl; 
218f. 818f. beneficium naturae VII, 418, | 
.. Dyvod. I, 268. 270. 271. 278. V, 42. VI, 129. 882, 
Vil, 284. 256. 290. leicht weinend VI, 144. 860. ber alte 

graue Kopf nicht an f. rechten Stelle baheim 218. (1, 381.) 
ſchildert f. eig. Char. 1, 265f. 225. 281 f. 178. 176f. 

184f, 198. 196. (. Anlagen 171f. 810. Schüchterng. 170. 
uidt das. Geprünge fonbern bie aisance ber Œmpf. (t f. 
Sache 2e. 412f. Gefpridjigfeit als eines Alten 297. zärtt. 
… auf f. 9. Namen 2c. 300. will (id) blödſ. anft, Schmeich. 
nach d. Buchſt. nehmen 320. Müſſiggänger u. durchfahr. 
Kopf 368. tyn. Denk. art 377. Stärke f. Leidenſch. 429. 
Freude an Blumen n. gute Laune 481. fcherzt mit f. Witz 
ibid. bat ehem. am der Läuſeſucht des ſatyr. Wiges fie. 
gelegen 290. freyer bisw. feiner Scherz III, 44. bat nicht 
nótóig heimlich (toy zu [. I, 470. üb. f. Stolz 506 ff. f. 
Cinb.fr. II, 86. Eigenfinn 185. Mpopie; Hält fid) f. ſcharf⸗ 
ſichtiger als and. IV, 125. dopp. Ntr: inf. einfaͤlt. Perſon 
2M. liſtig ib. 802. 828. Geſchmack an Unſch. u. Mittel⸗ 
mäß., Furcht, Gnade V, 218f. Geſchmack an Dunfelbeit 
VII, 824. nie e. Revue gefehen IV, 265. liebt das forte 
im Denken und piano im Hand. V, 250. mimídt f. Hang 
zum Uebermuth lieber gedrückt als genährt 167. kann nicht 
im Mißtr. leben 282. communicative Schwäche; Discretion 
VI, 88. mil niem. e. Dank fchuldig bleiben 109. gegen 
Gleichgült. kann ich mir eher e. wenig Zwang anthun V, 
288. nur Beweg.gründe, nie Thaten find f. Gebeimii. 289, 
liebt jede Art von Originalität Vl, 215: f. Urtheile; wann 
er bamit zurüdh. ift 1ο 184 VII, 283; 405 f. ein vorläuf. 
Urth. VI, 66. wenig Delicat. zu nehmen η. zu ängftl. im 
Geben ΙΙ, 817: 821. im Genuß eilfertig, zieht die Innigk. 
der Dauer vor 811. will das Eude von Allem ſehen u. ſigt 
dann bisw. erſchöpft od. überladen 812 Idioſynkr. f. Char: 
in e. Miſchung verſch. Elem. ꝛc. 194: 
Demanns Sqhriften VIILS. 9. —— 13 
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Hypoch. (f. oben) u. Seantontimorie VI, 144. hat in 
halber Vernicht. f. felbft gelebt ΠΕ, 124. Roſt, ber mid) num 
unbraudb. macht 808. Märt. (. Laune 348. glimmendes 

God) feiner animula vagula u. 3erftr. Sinnes 358. Mar- 
tyr d’une imagin. .. IV, 151. un amphibie ete. 204. 
imbécillité .. 210. Griflenfänger 298. krauſe, anomal. 
2c. Fig. ibm zum Glem. gew. V, [29.] 80. 82. [89.] 91. 

Einfl. e. unermart. Menfchenerfchein. 252. von Gram ?c. 
auôgemerg. 180. alles zumwid. bis auf Feder u. Dinte 267. 
hielt mich für e. verlornen Menſchen 281. splendida bilis 
126. faun nicht unmwifl., übermüth. Leute lieben 158. 

Seys Philof. ob. Schwärm., Hyp. ob. Ahnd. 2e. 220, Eifel 

vor allem Thun u. Leiden be8 seculi Vl, 168. hypoch. 

. Stät. ob. Starrfucht 851. Freude madjt mich zum alten 
Weibe u. Kummer zum Mann 81. Barth. Leifetritt der 
immer mischief vermuthet 192. Œrfabr. f. eig. Elends VII, 
242. nennt fi c. große Windelpuppe, e. verftein. Socr. ib. 

fann nicht Schlecht genug von fid) denken; Gemüthszuſt. e. 
Hölle, c. Fegef. 298f. Klagen üb. Gemüth u. Kopf 248. 
vacuum immensum f. erfchöpften Kopfs bis auf e. gra- 

num salis etc. 251. «ud, id) bin e. Laz., e. Meifter in 

ber fchwarzen Runft'ic. 410. ' 

beautontimorumenifhe Geſellſch. VI, 218. taugt zum 

Gefelfhafter fo wen. ald zum Arb. quond materiale; zum 
formale bat er nie getaugt VII, 809. für wenig M. ges 
macht I, 285. fann web. fhonen nod) binlen 880. Gef., 
„Umgang III, 85. 295. 296f. V, 68.216. 218, 358. Heims 
weh wie e. Schweiger III, 85. hat genug an b. N. Welt 
f. Heerdes ΙΙ, 220. Geſchm. mebr für b. Mönchs⸗ als 
Hofleben 862. taugt zu of. Geſch. fo men. ald zum img. 
b. Welt 409.418. welches Glück u. Gefchid ibm mangelt 418. 
“wie er f. Freunde liebt III, 161. Leute bie er f. δε. 

nennt 162. fann f. 8r. haſſen u. f. Feinde lieben 178. 
Treiber u. Prefier feiner &. I, 299. f. Sreundfch. Fein 

Torfo, fonb. ein Exegi mon, . . V, [108.]117. guten Willen 
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gehabt f. Gr. zu fepn, ein, char. indeleb. 272. hat ſich 
nie e. Feind zugez. V1, 209. Plagt über Mangel an redi» 
ten Fr.; Fein Bein von m. Beinen; bloß zum Gegengift 
der I. Weile, nicht zum adjut. ΥΠ, 166. f. Freunde . . 

kann er feinem Garne nicht zuſchr.; bat mand) blaues Auge 
gewagt 824 f. off. Treuherz.; doch Cntbaltf. in Angel. des 

Nächſten 326. f. Freundfch. bat etwas von ber Kant. an 
fid 894. (. Sreunde IV, 71. 151. — Gevatter fteben V, 

193. 185. 192, 
über f. Belebt. I, 158. 210 (f. 482. Fein Kalmäufer 289. 

" unveränderl. Sufr. 859 f. glaubt an f. Träume (ἱ ein 
Myops ο.) 362. alte Rumpen haben ibn aus b. Grube 
gerettet 895. erfter Brief aus Engl. 485. Briefe feiner 
Freunde 486. fein eig. alter Adam. 486. Abſchiedspred. in 
Engl. 493, VII, 823. Gott bat ibm Aufm. auf f. Gegen⸗ 
flände geg. I, 898. e. Lille im Thal, den Geruch des Erf. 
verborgen auszuduften 897. liebt bas Ehrift. αἴδ e. Lehre 

. bie f. Leidenfch. angem. ift, die nicht e. Salzſäule, fonb. 
€. neuen Menfchen verlangt 496. wa8 ibm die Bibel ges: 
worbeit 209, 210 f. 855. Gott. bat mich zum bibelfeften 
Mann gemacht 894. ein verirrt Schaf III, 27. bie Menſch⸗ 

lichk. f. Seele macht ibm f. Grillen fo lieb 124. mein gane 
zes Gbrift. it e. Geſchmack an Zeichen 2c. V, 278. Beichte 

2€. Anbachten I, 225, 229. 282. 285. IN, 72f. 118. 810. 
VI, 215. 221. VII, 166. eine Prev. V, 209. Symp. f. b. 

Hegenw: Erifis im b. Theol. 298. ſ. Glaubensbruͤder ο. 
immer wen. V1, 128.’ Salz u. Friebe, f. Motto 65. 67. 

Burg u. Sans⸗Souci f. fofrat. Bhilof. V, 271. Naturfpr. die 
Mutter f. ditrft. Philoſ. 2e. VII, 400. Alpha u. Om. f. ganzen 
Phil. 405. — Luft an Gefang, Kirchenliedern VI, 119. 106. 
(vgl. IH, €. IX.) ſ. Rachtig. 144. 149. (Laute I, 202. 251.) 

Zeiteintheilung; Bemühung um den Unterricht eines 

Kindes 1, 812. Arbeitf., meidet Briefw. u. Bekanntſch. 

die zerfte. TII, 25. felbft Bücher 27. Troft im Stud. 88. 
{. Gemuͤth leidet burd Entzieh. der Nahrung f. Tagewerks 

13 * 
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88. Einth. f. Arbeit 40. 29. ein yaar Tage verfchleud:,. 
fo wäre b. Ebenmaß σετ]. geg. 2e. 95. kann alle f. Bücher 

" entlebnen 80. (v. Prof. Kypfe 40. 29.) arb. allein ας. 45. 
Faften in Anfeh. der Ergögl. 94. 114. 187. (. Muße kurz 

- 3t. edel 145. Briefw. eingefchr.; meinem Ber. nichts ver» 
. geben, aber aud) m. Muße möchte ich nicht gern verfchleud. 
206. Herd. u. £a». Arbeitf. e. Wunder in f. Augen 2c. 
V, 288. VII, 293. fann ebenfowen. feyern als arb. 410. 
Gorge für f. Bücher III, 19. 21f. f. Bibl. V, 174 ff. 
186 ff. . bat f. Stud. gemäß f. Triebe zu reifen einger. T, 

246 f. fid) auf e. guten Gefchm. in ber Gelepri. überh. 

:gelegt 2c. 246. 284 [. 287. Art zu lefen 292. will fid nicht 

zum Theol. (tub.; freut fi aber 1c. 849 f. f. Nachlefe im 
Φεέθβες Kelter aud) voll 1&: 517. (u$. Geld. ſ. Vaterl. 
IV, 152, [Vll], 232.} Gont pour la lecture, si écon. 

ete. 204. Sectüre: Ignoti .. Homo sum Ill, 110. Art 
zu lefen 824. [iet P. Zeit, mehr V, 17. fo viel daran gel: 
‚Menfchen E. zu I. als Bücher 69. mein Kopf fcheint nichts 
fo gut als im Ganzen zu. faflen 87. Bücherwurm, bod) 

hängt f. Zefefucht von Umft. ab; fob. er das Buch zumacht 
fließt alles in f. Geele zuf.; if Fein Collectaneen Mann 
280. leid. Lefen um fid) zu betäuben 286. 2. u. Schr. — 

"veredelt Vl, 819. kann des ef. nicht fatt w., alles vers 
‚fließt fob. er ausgel. 850 f:  pordfes Gedächtniß 1V, 195. 
fo (ange. ich e. Bud) in b. Hand Habe, währt m. Genuß 
σι, 418 kann web. e. Borlefer noch Amanuenſis brauch. 250. 

fein Stud. der alten Sprachen V, 280. franz. I, 845. 
Feine Sert. mehr HI, 85. 94. 105. VII, 121. Uebung IL, 
803. 899. engliih 26. 29. 224. lettiſch 854. - Burifch 
858. engl. [εί Kreusf. von ibm V, 157. 190. weld) 
Kraus 191. — Lefen v. Dichtern I, 401. Pindar, Liebl.⸗ 
dichter IV, 222. erfte Liebl.aut. Perf. u. Petron VII, 74. 
203. 213. Horaz 76. 218, jüng(ter Lehrer u. Borm., 
Quintil. 94. Ueberſetz. vergl., eine der Liebften Rebenarb. 184. 
f- arab., bebr., Teſtam. ꝛc. 
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Pünktl.. im Briefſchr. I, 845. kein vacuum in Briefen: 
288. briefreid) an Linbuer 418, 484. Schreibart f. Briefe 
I, 880. 422. Fehler berf.; f. eig. Runftr. 807. Tabyrinthis 
(ώει Br. 828. bromebarifhe Feder 427. mimifcher Styl 
2c. 489. brandt Noten u. Kreuze ac. zu f. Br. 299. redet. 

in lauter Broden an denen b. andre wieberfäuen mag 312. 
Briefe ſchwer; fchreibt ellipti(d) mie e: Grieche u. alleg. 
19. €. Morgenl. 466 f. fchreibt fchwer 510. m. Menſchen 

+ find nicht elfenb. . . ich treffe fie 464. Fechterkünſte LER, 
54. Hülle bes Gemiütóà von Privatangel. in f. B. 190. 
Unluſt u. Ungefchid zum Briefſchr. 820. Gemiſch v. extre-: 
mis; fr. leicht u. fihwer Br. V, 126. fame nur die. 
äußerften Enden f. Geb. u. Gefinn. berühren 102. bentt, 
zugleih an die Berantw. ſ. Geb. 115. kummerl. Briefe, 
Stimme in der Wüſte VI, 241. 

(. Schreibart I, 157 f. 167. nidt κατὰ τὸ βουστρο-. 
φηδόν Ll 481. muß mehr mis b. umgek. @eiffel . . ſchrei⸗ 
ben 471. f. Schreibart madt ibm manchen Angftfchweiß. 

ze. II, 22, Wachsth. f. Zeilen hängt v. Sonne 2c. ab 126. 
f; Mufe Παρί auf e. glüh. Aſche ας. 196. Ueberdr. qu den⸗ 
fen u. gu leben; fonft nulla dies . , fe6f man. de.tab.. 

881. b. feste Augenbl. thuts b. f. Arbeiten. I, 272. Durs 
te. 126 [. V, 41. vgl. IL, 479 Π. fchreibt in der myR- 

Spr. eines Soph. II, 7. auf fotr. Art 11. mim. Arb, 11. 

Geruch f. eig. Berwef. 416. üb. (. Schreibart 419. Seri⸗ 
bent 2c. 485. bedt nad dem Maße f. Genies alle Fehler: 
dest. felbft auf 517. Spe f. Mundart IV, 86. hyperpon⸗ 
tifée Gyr. 222. Eontinuität im Reden u. 661, verfagt- 
805. abmt bie Speculanten tad) . : 818. Deeon. SAIS 
820. ächte Heſche Schreibart 821f. mim. Schrift. 822,; 
Seichtigk. ibn nachzuahmen ib. Spermologe 56. ſ. ſpermol. 
Styl, f. Manier; wünfd (id) beraus ΤΙ, 122. 151f. f. 
Theorie der pr. bat er ber .unfel. Mühe bie ipm Reden 
u. Schr. macht zu verb. 164. Son u. Phyfiogn. f. lacon. . 
Schnabels 165. Pastor Polyph. Vii, 84. arm am Geige; . 
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abenth. Belefenb., muſiv. Wis 86. Pleiufauter Preb., jew. 
je nidt berebt (eloquens) ας. 99 f. Schalkh. u. Scham 
f. Blöße 123. Schweif u. Schmud des Afop. grac. ibid. 

' Agon eines Gymuoſoph. ib. Gebanfengang; es fehlt ibm 
an e. nat. Augenmaß zu e. Operat.plan VII, 224. Mei⸗ 
fterft. f. Laune; Sinn u. Ton Vlll, 201. Reimklang u. 

Splbenmaß f. immer Feſſeln für ibn gem. IIL 26. F. jud. 
comp. ber neu. Litt. u. b. Profobie 860. poet. Lieberfes. find 
nicht f. ad) VII, 254. 256. | 

will P. Autor w. I, 362. lieber 2c. 428. an Autorſch. 
t. am allerwen. am Rec.amte fol mir gel. f. IH, 217. 
€. Autor ber.eben dad. daß er f. Schriftft. f. will, verdient 
einer geworden zu f. V, 180. will nod) nichts al8 e. Schüs 
ler f. III, 198. in Perfonalien beft. m. Autorrealien 150. 
warum bin id X. worden, wenn id fein Haarbr. weiter 
gehen foll ας. 151. P. Mufter, aber e. Original 191. Geſch. 
f Autorſch. 187. kl. Roman f. A-fchaft nicht ohne spec. 
mirac. IV, 75. Quartblatt f. kl. À. 887. ganzer "Rame 
f. 9.5 Bewunderer u. Copiften 805. Alleg. einer lebenden 
A. 450. Off.» u. Defenfivtrieg in ſ. A. V, 45.48. (. Bes 

tuf; alle f. Opusc. machen ein.alcibiadifches Gehaͤus aus 
48. Schule f. A. köſtlicher als alle Zufälligk. derf. 50. ber 

. απ. ob. unfichtb. Geil f. kl. 9L ber herrlichſte 2c. 88. Plein - 
Autor ald κατὰ τὸ ἔτυμον». von jeher Das punct. sal. 
f. ganzen X. 88. Unterbrech. ber A. durch du. Lage 100f. 
(alle f. Fed. (tumpf 102.) wo fol er bey f. Miſth. an⸗ 

fangen. 120. Plan ber 9. 188. [id at6. .. für mich [εί 
187. Herd.] arb. nad) ff. Planen zc. 168. ſucht nod f. 
Meg ac. 100. Metaſchem. einer f. LiebE.vorth.; Oekon. 
des Plans 168. f. Rolle in der Autorwelt 241. Myst. 

. magaum f. epigrammat. 3., quod scripsi scr. 274. was 
geht mich das Publ. an wenn ich m. eigen Haus .. nicht 
zur Set. bringen P. VI, 68. die wahren Sehnen ας. ſ. 3X. 
u. ihrer Gonvulf. 101. Anf. (. X. Vll, 75. grämi. 91. 78. 

Catalog (. Schriftſtellerey a. Saweig. 98f. Tosticali f. 



A. 99. (96 ff.) Bad f. A. se. 101f. u. Abfhieb Thema - 
f. legten 124.. verborg. Seugn. f. X. u. ihrer Bundeslade 
128. filé. Hochz. f. A. 73. 128. Inh. aller f. Blätter läuft 
auf e. barmb. Kunftrichterey binaus 205. nicht e. bloße 
doux 1c. 205 f. verft. fid) felbft wicht mehr; matum 214. 

Berfteben feiner Schr. 215. mein Gedrudtes beft. aus 
blaßem . Gert. ohne Noten .. e. (tumme Mimit war Das 

ganze Spiel m. Afchaft 340. m. A. ift Thorh. aber :c 
960 f. typ. Bebeut. f. X. VIII, 870. Thür u. Schloß (. 3X. 
825. Sprache, Trad: u. Crfabr. f. Kieb.idee, fein Ein u. 
Alles ıc. Vil, 292. 

bat Prophetenſchickſal I, 441. {. Parrbefie für Unverſch. 

16. angef. 510. gilt ald 3. Böhme IH, 115. (verjüngter 
Abäl. 98. will bie Knoten. bie er macht, felb(t einmal aufs . 

löfen 68. Appell. an b. Zeit; ‚in Palinobien will ich fingen 
tc. 325, (vgl. 881.) ein emeritus ober Gezeichneter 2c. 
888. Feind Ham. IV, 800. Haupt einer Secte 292. 304. 
HI, 412. [είπε Samánndjen 412. bamannifé 406. bas 

mannifiren IV, 292. à la H-- 809. controlirt VI, 199. 
Autordevife VII, 201. 

Desfeld u. gef. üb. H. V, 41. Ham. u. Herd. vers 
wed. ein. 2c. 188. Herb. üb. Ham., eine (tarfe Muskel 
26. 10. alter, reiner Prophet VII, 186. Vorkommen bey. 

Lav., Geuerprobe ſ. Menfchl. VI, 58. bey Cramer angef. 
142. bey Herder 186. bey Sac. 830, Bey Adel. Vll, 257. 
b. Hufal. 295. — findet f. eig. Geb. u. Empf. in andrer 
Schr. íurüdgemorfen I, 482. MI, 5. 194. 898. will bloß 
verft., gehört fepns am Rechthaben u. faplen Lobe nichts 
gel. $8. will P. Denkmal v. Stein IV, 72. an m. Namen 
u. Ruf ift mir nichts gel. VIL, 215. was für e. Gegner 
er fid) wünfcht 183. was für efet er bat [VI, 182. Herd.} 

Opuscula III, 128. 330. Ueberf. eines Brown'ſchen 
Gefpr. [969.] jugenbl. Ueberfeger (Buffons) VI, 451. 467. 
Ard. in b. Bobenfhr. Daphne VII, 92. in der fgàb. Zeit. 
ib. III, 212 ες, 216.890, Auszug e. pol. des Rouff. 874. 
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left f. Seit. mehr u. wii zu Peiner fi Geber entweißen v. 
12. — nicht gefert. Werke: Ueberſetzerarbeit 5. Kant vor⸗ 
geſchl. E, 481. bat mit Kant e. Wert im Plan 405 ff. 

Manuſcr. über die Bücher⸗CEenſur III, 180. 187. laͤngſt 
phantafirte Afpafle üb. b. Berebf. 870. Ueberſ. d. N. Σεβ. 
V, 68. [74.] Essais littér. 92. freymüth. Briefe über die 

Apol. des Sokr. 188. vgl. VI, 69. Nachhall eines Boca» - 
tis V, 216. (vol. 206. 215. und Häfeli.) fein Heil 
verfuht an Mendeli. 206. der wiederholte nisua zur Aus 
torídy. (1777) (t ohne Nachdruck aero. 267. blinde Wehen 

— ber X. VI, 57. bat eben die Urf. zu fchweigen, wie fid) v. 
allem lung. zu επί. 141. Rahrungseit. Fleiſch nimmt 
überh. u. entzieht das p. sal. 849. Leiden v. Ana 2e. [V, 
285.] Vill, 290. VI, 69. pol. eines Gretinen V, 290. 

"νι, 69, Arb. wozu er bas Univ. u. etw. über b. Capuc. 
braucht 105. Blätter v. 1727: Schürze von Feigenblättern : 
1. Nachhelf eines Voe. 2. Charfreitagsbuße ‘für Capuc. 
8. Brüde οὔτε Lehne 108. caffirt 144. 150. — v. 
Hume’s Dial. conc, nat. rel., mit $olgrede 154f. 156. 
158f. — 126. 184. 188. 190. 202. 204. 213. 216. 228. 

(238. 277.) follte fid) in freymäth. Briefe bie nat. Rel. - 

betr., verwandeln 162. 167. [128.] (ein Gefmier über 

die Sonfirm. ibm zugeiche. 220. ein Suruf an Arme VII, 

[188.] 150. Hamanns des Esrahiten Unterweiſ. von b. 
Schwach. ber. Elenden 150.) eine Samml. wie die Kreuz⸗ 
züge v. Herd. vorgefchl. VI, [85.]. 91. neue Aufl. f. erften 
u. legten. Werke; Titel: flieg. Blätter 267.279. Vil, 158. 
208. (Antrag auf e. Berdienft bab.) 206. 218. 215.-506. 
ber Titel dazu 288. suf.gebr. Schriften 841. VII, 200 f. 202, 

Seyerabenb f. Lebens gewünfcht V, 258. hofft (id) wer» 
jüngt zu fehen ILL, 897. Ausfiht auf f. Friedensfahrt VI, 
188. meine Jug. if e. Alter gewejen, viell. mein Alter 
€. Jugend Vll, 824, 
Ausſicht auf Reife 1285. τι, 204. 211. 222. 235... 
bie Erlaub. noch ungewif 245. 260. abgeſchl. 252. 297.8. 
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neuer Derfuch 1786. ΤΙ, 309. 815. 824. ‚Urlaub auf e. 
Monat 320. 332. molimina zur Reife 1787. V11, 850.852. 

Föniglicher Penfionär 859, 412. 429.. Hill vertritt feine 
Gtele zu Haufe 859. Reife mit f. Sohn u. Dr. Lindner 
angetr. 21. Juni 1987. 857 f. 411. bey Neichard in Berl. 
858. Abr. v. 18. 870, 375. krank auf der Reife 860.370. — 
875. 16. Sul. zu Münfter 262. 369. 412. 12. Aug. zu Pem⸗ 
pelfort 866. Geb.tags-Angeb. 869. 874. Krankh. 368.- Kur 
870. 877. 881. 888. magnetif. 890. wohlthät. Muße 898. 
Arbeitſ. in t. Büch. 885. 388 ff. 422. . engl. Unterr. 887. 
890. Nov. wieder in-Münfter 889. 394. Dez. in Wel⸗ 
bergen 401-412, März wieder in Wünfter 407. Kur 421. 
von f. gmangigjäbr. Joch 359. 885. 411. fin. Träume 
886. ungereizt von bem was gel. u. ungel. Handwerks⸗ 
burfche befimm. 387. Gott bat mir Feyerabend gegeben 
2e. 409. Ausfihten auf die Zuk. 868. 872.. 880. 886. 
898. 400. 408. 418. 422. Abendmahl auf f. alten Tage 
vorbeb. geweien 425.429. prophet. Endbrief 425 f. Abreifen 
gedaufen 422. 423. 426. 480. Tobesnadricdht 481 f. — 

ſ. Magus, u. alle einfchlag. Art. wie Berens, Buchholtz 16. 
Pamburgifher Nachrichter ας, II, 58 ff. 885. 452 ff. 

Hamlets Abſchied von b. Geſp. IV, 198. ber. erf. - 471. 
Samfóna, deutfche Göttin VII 251. 
Hand — gute - unf. Gottes über uns I, 98 f. Ariftot. . 

vergl. b. Seele mit b, - weil biefe das Werkzeug aller 
Werkz. IV, 48. feine Kunfte., eure Hände find immer. 
gewafchen, es fey bag ihr Brod efien wollt, oder auch 

wenn ihr Bluturth. gefällt habt IT, 281. die Heiligften Ges. 
febe mit ungewaid., b. (. mit gem: Händen behand. IV, 
882. - die von [eb. Elfenb. waren . . IL, 400. Teichtgl. 
Lefer der rechten u. linfen Band vn, 110. — bie. 
Grundftrihe u. Züge unf. fymbol. u. typ. , aber nicht pit» 
roglyph. Handſchrift, Gegenbider u. Spiegel einer Theo⸗ 
pneuftie VI, 41 

Vandei erinn. burd) ſ. Wohlth. an bie Vorth. inf. 
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> fBetein. se. 1, 13 f. Holland bat feinem - zum Beften ben 
tyrann. Gewiffenszwang abgefdy. 15. man wußte ehemals 
febr wenig von den Grundf. ber Handl. . « überließ fie faft 

. ben Juden 17. Theorie des - 17. wie viele wicht. Einf. 
burd) e. gründf. Unterfuch. von den Quellen des - 17. 
man εχοῦ. f. eigen Land durd ben - 25. ber - muß butd) 

Kaufl. groß werben .. 26. ber oj. Grebit ’ift bie Seele 
bes - 29. dor Borth. des - it bem bei. Gewinn be8 
Kaufm. öfter enígegengef. 80. (vgl. 26.) 81. Familien mit 
béuen der. - fteigt u. fällt 88. Gemälde der Handl. 48. 
bet - vermehrt bie Liebe b. Freyh. weil er Das Cigentf. 
«vermehrt 130, Ehre 2c. bie durd den - zuwachfen 
müffen 801. Vorzug vor Schlachtfeld u. Klofter (für b, 
Adel) SOLf. Mode über den - fo pbilof. u. math. zu bette 

4 

fen als 2c. 808. Taufch ift älter al8 - LE, 258, ber - muß . 
nicht nach der Unendl. ber Zahlen fond. nad) ber Endlichk. 
ber Pfennige. geführt m. 880. le commerce est un res- 

- sort qui .. se brise tout-à-coup [IV, 154]. : - und 
Wandel Haben ihre eig. Wörterbücher 11, 210. - u. 38. 
nicht bas edelfte u. nothw. Berbältnif, wenigft. wie er 
jest von Fürſten µ. Juden gemibbr. wird VIL, 145. — 

Handelögeift. Pónate glüdl. Veräud. in b. Welt bervorbr. 
1, 14. wird vieleicht bie Ungleihh. der-Stände mit ber 
Zeit aufheben 16. \ 

Handlung — Ueberlegenbeit niederträcht- it. getänchten 
«επ übertäubt I, 6. ift das Éleinfte Gräschen ein’ Bew. 
Gottes, wie follten Die Eleinften - ber Menfchen weniger 
zu bedeuten Daben 188. ber bloße Körper einer - kaun 

^ uns ihren Werth niemals entbeden 2c. 167. e8 giebt - en 
höherer Ordn. für die Beine Gleichung durch bie Clem. 

(G€a8.) biefer Welt herausgebr. w. E. 158. das emblemas 
tifhe ‘in -eu verftehen Sie, vom fymbol. altum sil. II, 

62. jede - ift außer ihrer τί u. nat., materiellen und 
medjan. Bezeihnung mod) mancherley formeller, figürl., 

trop. u. typ. SBebeut. fähig sc. Vil, 89. befigen nicht bie 
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Freydenker die deutl. u. [ebenb. Einf. von ben Gem, u. 
Mom. guter -en IV, 112. -en u. Geftun. Vll, 89. 40. 
20 bis (vgl. 124.) - gebtegener] Bedeufung . . nicht forts 

dauernde - (fm ub.) 4% 46. 48. 49. Handlungsfefjeln 47. 
- sgerechtige. 124. — handeln Sie nicht mehr nad) Fleinen 
Achtſamkeiten, fond. nach Grundfägen III, 136. — Hands 
lung (ofi meinem Styl in nichts nachgeben, wenn e8 fo 
weit kommen 1. 61. Handlung (ὑπόχρισις) f. Demoſth.; 
j'aime encore plus l’action que la diction IV, 206, 
- bie befte Beredf. meines Gefchm. VII, 201. 

Handwerks gold. Boden VI, 211. unter allen -en Feis 
nes unerträglicher als Autorfch. u. 9téc.amt HI, 217. wer 
Handwerks» Regeln Übertritt ob. ». fid) wirft iſt deßhalb 
nicht madend u. blog 172.— Ῥίαίο fiebt den Reichth. u. 
bie Arm. des Handwerkers ald das Verderben f. Profef. 

an I, 31. gutes Vernehmen unter den -ern u. Gelehrten 
jener Kindheit (Homers) lI, 76. redfel. Handwerksburſch 
180. der Iuftigfte - würde über e. Wegweiſer unwillig bet 

ihn .. ermüden würde 488. gel. u. ungel. -e VII, 878. 
Hannas u. Gaipbas III, 181, — 
Hannibal überwindet b. Alpen m. Efjig 1, 296. II, 489. 
Sapbtboren IV, 279. 
Happelii relat, curios. H, 66. Herodot ber anger. 

Happ. Griechenlands I, 444. 
Harem IV, 887. — Harfen IV, 65. 
Harmonie bie im Gebr. ber Diffon. beft. u. wie bie 

Italiener halbe Töne liebt .. madt mid fo briefreid I, 
418. mit e. Taubgebornen von der - einer winz. Nachtig. 
oder e. welfchen Berfhiitt. reden IV, 130. Zauberfunft 
ber - 225. -ber Evangeliften 279. - zw. b. Kräften des 

7 Reibes u. der ©. I, 84.. Gramm. u. Dogm. in genauer - 
mit b. Politif VI, 25. - ein leibnig. Ausdr. II, 121. harm. | 
praestab. u. influx. phys. (unf. Seele in das Syſt. bee 
M. Welt) I, 437. h. pr. gelehrter Ariftarche ας. II, 214, 
H. pr. zw. Schr., Reden u. Denken VI, 29, vorherbeſt. 
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^ bet theild gegebenen theils genomm. Vorbilder meiner 
Darſtellung VII, 95. 

Harnifch-, Peiner filberner IL, 801. 

Harris, Yacob, Hermes or a philosophieal Enquiry 
concerning Language and universal Grammar Lond. 
1752. 1771. III, 386. IV, 82. Philosophical arrange- 
ments Lond. 1775. V1, 865 f. Philological Inquiries 
Lond. 1781. Vil, 185. 

Harsdörfers jüngfte Sungfer Tochter IV, 815, 824. 

Harthörigkeit welche ber allg. Nechtfchreibung vorgew. 
s. VI, 35. Rotten bey der durch Gewohnheit zur Idio⸗ 
ſynkr. geword. - 42. ein wenig - einem verftimmten Res 
giment angemeffen 851. | 

Hartknochs Schidfal, - Ergebung V, 285f. - 

124. fol Ham.8 Sohn zum Buchh. bilden 126. f. Erhals 

tung 145. - über Herders Berhältn. 241 [. - 264. Zwies 

fpalt Herd. u. - VII; 141 f. 153. .170f. 181 ff. 208 f. 
-8 Gefchente an Ham. 851. Autr. an Ham. wegen beffen 
Tochter f. bey Ham. — Briefe H-8 an Harifnod (1774, 

488r.) V, 91 —110. (1775, 2 Br.) 122 ff. (1776.) 164. 
(1377.) 210. (1279, 5 Br.) VI, 81—160. (1781, 7 Br.) 
178—228. (1782, 6Br.) 238—804. (1783.) 313. (1784, 
78r.) VII, 181— 181. (1285.) 276. (1786, 4 Br.) 
805 — 842. 

Hartmann V, [25.] 95. 98. 

Hartwig IV, 450. 

Hafe im Mond ber ben heil. Gonfuc. begeift. IV, 54. 
Geelenweide .. an bem Ludergeruch eines gebrat. - 186. 

Idiotismen des Purgmell. u.Tangöhr. Thiergefchlechts bem e. 

alter Dichter d. Preis des Vorzugs erth. h. Toll τς. 821 f. 

Φαβ — P. Menfch kennt weder b. Liebe nod) b. - ir. 
gend eines ben er vor fi) bat V, 278. 

' $e VIL, 849 f. [857.] 
Ped — jede διά. trägt e. Seele, ben - Gottes 1, 
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50. ber Othem bes eb. in unf. «afe it. e. - Oottes 64 
bie(er -- ift b. Ende der ganzen Schöpf. 65. 

Haufe — Schwung u. Son des gelebrien - II, 15. 

bet große - ber betrogen f. mill ας. III, 240. bem großen 
profanen - muß alles Id. ja ἀτρειί. Mingen von Rechtsw. 
IV, 460. worauf fommt ed an für b. großen - rührend 
zu f. [451. Buff.] Eulenfpiegelftreihe auf Koften des 
größten - u. in f. Geſchm. 459. 

Haupt — am - (theoret. Weltbürg.) uuterfdeiben fid) 
Aug u. Ohr II, 88. b. Einh. des - (om. ald Spalt. des 

Leibes . . ift bas Gebeimnig des Himmelr. VI, 20. mos 

ral. Berbinbl. unferer Bnft. ihr - um b. Engel willen zu 
beden 20. 

Hauptpoften — double emploi des - VII, 111. — 
Hauptfache IV, 260. zur - fid) paff. Gebanfen 118 zc: 

Haus — die Monade meines - ift mir e, Spiegel bes 
Univ. V, 188. fihtb. - Gottes VI, 20. über gäudia do- 
mest. geht nichts, hierin be(tebt b. einz. Himmel auf Gre 
den, aber mala domest. find aud) bie. matre Hölle felbft 
für Patriarchen und Davide gemefen V,171. Theorie aller 
häusl. Uebel 1ε. 289. ber. Himmel auf Erden ift häusl. 

Glückſ., bleibt aber immer ecclesia pressa.. Vl, 107. — 
Chriſtum zwifchen oder gar über bie Hausgögen erhöhen 
IV, 882. National» u. Haudgögen verfhlingen 442. — 
der Kunſtr. fucht ein kluger Haushalter (. UIngerecht. zu w: 

1, 885. (Herder) ein Fuger - eines unger. Mammons 
IV; 66. unger. aber Pluger - (e. Autor) 196. unger. - I, 
861. Vil, 176. VI, 272. (vgl. 800. 1, 458 f.) Pluger - V, : 
59. — die communic. göttl. u. m. idiom, ift b. Haupt» 
fchlüffel ze. ber ganzen ſichtb. Haushaltung IV, 28. eiue 
pbilof. - ift e. febr unterbalt. u. erfeuntl. Schaufpiel für 
e. treuen Beobachter VII, 392. — Hauspoftill IV, 58. — 
Haustaufe des Sofr. IV, 811. — ökonom. Klugh. Soles. 
tanz x. Œutbaltf. des Haudvaters im Evang. VI, 29: 
Dekon. eines ehel. - VIL, 261. 

/ 
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Haufen, Garf Renatus, pragmat. Gefch. bet Prot. in 
Deutſchl. 1. Th. Halle 1767. HI, 880. 415. Leben und 
Char. des Chr. Ad. Klotz. ib. 1772. IV, 64. 

heautontimorumeniſche Geſellſch. VI, 218. ἑαυτοντιμω- — 
ρούμενος 194. V, 287. VII, 171. Maximum eines - 414. 

Hebammenkünſte des Sofr.; biefer Ausdr. it nicht nut. 
tropifd) fond. zugl. ©. Knäuel vortre(fl. Begriffe II, 21 f. 
78 f. phänaretifher Hebftuhl VII, 75. 

Hebräer — die räthfelh. Mechanif der heil. Poeſie bey 
ben - II, 304. Sclözer ſtellt die Preußen mit den - iu 
Parallel IV, 874 bie Bermerf. des hebräifchen Geſin⸗ 
dels u. die eben fo wunderl. Erhalt. desſ. 251. bie ganze 
Motbol. ber bebr. Haushalt. war Typus einer transcen⸗ 
denteren Geſch. VII, 51. — das bebr. möchte. ich empf. 
aber nicht weiter al um bie Bibel fertig lefen zu P. I, 
844. (Mich.) Mittel bie ausgeft. b. Sprache zu verft. H, 
224. 258. bie h. Sprache dem apofalypt. Thier ähnlich 
232 f, bie Origines ber 5. Mundart mögen fo todt feyn 
als ber Uterus ber Gara 234. bebr. Grammatifen III, 23. 
wie unedel u. grob it b. Grille den Budft. eine nat. Bes 
deut. zu geben in ber febr. Spradl. bebaub. w. 114. H-8 

hebr. Stud. 120. 141. — eine alle Hebraismen ausſtechende 
Mleonerie IV, 246. - 

hecheln — wer nichts als laͤſt. u. p. fann DA 422.] 
Hechtleber IT, 507. — Hedethaler IV, 431. 
Heerden — wider» u. übernat. Ideen über bie ſinn⸗ 

lichſten Angeleg. ber - IV, 425. Eine Heerde mb Einen 
Hirten I, 880. 

Heere von Anſchau. in die Veſte des reinen Verſt. hiy⸗ 
auf u: - v. Begr. in den tiefen Abgrund der füblbar(teu 
Ginnl. Berabfteigenb: Reihentanz diefer Mahanaim oder 
zweyer Vernunftheere VII, 12. 

Heerlinge Jeruſalems VII, 99. | 
“Heiden — Gott bat den - elu Senis von fid ſelbſt 

gtg. +. er that ihnen Gutes I, 187. bag es göttl. Mens 
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(dien unter b. - gab 11,1%. bie - waren durch bis Mugen 
Kabeln ihrer Dichter an . . Widerfprüche- (e. Maun ber 
Schmerzen der Held der Erwartung) gewöhnt 26. blinde 
= haben die Unfihtb. erf. bie b. Menſch mit Gott gemein’ 

bat 259. wenn unfre Theologie nicht foviel werth ift als 
b. Mythol. fo ift ed uns unmögl. die Poefle bet - zu ere 
reihen . . 278. die blinden - Hatten vor Kind. Ehrerb. 445. 
bie - find große 'Dropb. geme(en V, 25. der - hatte bie 
fBuft. u. ijre Weish. ΥΙΙ, 16. die - haben bet Seele Unft. 

. $t. vorftellen wollen [Vl, 8.] die Frage ob die-- in-ihren 

Rel.bräudfen fubaifirt .. II, 209. chriſtl. Freyh., Herunters 
laf. sut. Schwäche der - (IV, 286.) viell. reto. in dem 
Schluß daß bie Kath. den - abgeborgt 238. '— mas was 
ren bie weifeften - beffer ald Menſchen die rückwärts gin« 
gen I, 70. gute Werke der - und ihre gelehrte oft fer 
auf. Unfterbl. IV, 816. ein jeder fann die Werke der - 
im Briefe an b. Römer lefen 817. ihr Chef d’oevre 817: 
'gefegt bag durch ein Geb. neuer Blindh. die Fülle ber - 
abermal eingeführt m. müßte 825. rage von ber Sel. bet 
an Daft. u. guten Werken ohnehin fon reihen - IV, 

.. 108. (816.) 817. Luftfprung von e. att. Nachteule auf b. 
Gel. aller Vögel die unter b. Himmel fliegen 801. - zu 
verdammen u. felig wiffen zu wollen ac. ft Sott. de deux 
parts 825. — es ift einem getauften - unmögl. an Got» 
tes Wort zn glauben 1,108. gefalbte --müffen- zittern ler» 
nen II, 294. alle.Heiden u. Thoren "in -Dentfchl. zum 
Kreytifche des neuen Himmels einladen -IV, 127. 180. es 

fehlt bis auf b. heut. Tag weder an -"nody Gebeimuiffen 
VI, 6. zu Schanden werden im Eifer über die -- IV, 445, 

— im Fett ibrer Tugend erftidte Heidenfeele IV, 816. 
Photius dehnt Pauli Gehorſam Chriſti bis auf die beibs 

nifchen lost. u. Pbhrafes aus II, 210. machen Sie fid) 
fein Gewiſſen aus. b. Raub beibn. Geräthe u. Schäge zu 
€. bram. Stiftöhätte 420. Fein Narr gleich jenen D. Priefter 
fid) aufzuopf. 1V, 98. D. Reliq. im Gorig. 286 fF. 258. 
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b. Mißbr. im Cr. 240. alle 9. Beftandth. vom Ebr. mit 
pharif. Kritik abfonb. 244, SlRüdenjagb 5. vocab. u. ri- 
tuum 274. heidn. Sele(iurgies 5. Myſtiker VI, 14. Dreys 

s. Mehrgött. fämmtl. dr. u. b. 9tef. VII, 106. — Liebe 
haberey beibnifd)er Unwiſſenheit in unf. Saprp. 53. heid⸗ 
nífder.:c. Samatiémus 64 Plagium mobderngentilifder 
Oeuvres IV, 817. 

. Zeiten des Heidenth. in denen Soft. [εδίε (Rôm. 1.) 
Ἡ, 94. bas Gbrif. (nach Stark) voll Gränel des - IV; 
235f. 239. Tralatitia ea gentilismo 271. 272. Einfiht 

in bie discipl. arc. des - 188. einige ehrwürd. Rudera 
erinn. dankbar an den Schwert“ u. Spillmagen des aber- 
gläub: - ber Borf. 259. unzuverl. Begr. (Starts) vom - 
271. was if -? der Barb.? Seyth.? Hellenismus? 271 [. 
folite das Gpriftentbum nicht Alter als bas - |. 258. Dat 
bie Xusbreif. des Gbr. nicht zur Reform. des - beygetr. 
272. worin beftebt die Abgött. dieſes Hauptlafter Des - 278. 
— Gdligf. Ὀέδ - in Thesi ber neueften Apol. 272. unf. 
ſtarken Geifter treiben mit d. Natur e. läfterlichere Abgött. 
ais ber Pöbel bes - 24. ber grauf. Prieftername .. bleibt ' 
für b. pöbelh. - abgefond. 106. bas gröbfte - wird in Bergl. 

ber philof. Sbololatrie gerechtf. u. viell. losgefpr. f. 145. 
extirpation du Paganisme moderne 158. fahrende Rit⸗ 
ter .. lucubriren fid) bie Kächte des - heiler u. heller, die 
Tage des Heild trüber u. trüber 827. Baterl. des weilen 
Trismeg. u. f. polit. - 228, — die πρόληψις des vet» 
fhwieg. Namens wurbe das taufendzüng. Myſterium des 
- Vi, 19. (15.) die Verein. der beiden Tinct., des Sub. 
94. = wurde ber neue Menſch 19. ein . . Sbealiómus ift 
vielleicht bie ganze Scheidewand des Sub. u. - Vll; 16. 
bie Fo Perle zw. ben beiden Aufterfchalen des Sub. u. - 125. 

Heil kommt von den Juden II, 290. fahrende Ritter 
lucubr. fid) die Tage des - trüber u. trüber IV, 327. 
Ausführ. göttl. Ihaten, Werke u. Anft. zum - der ganzen 
Belt x. VII, 58. Flügel des Heils 110. . 

Heiland - 
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‚Heiland fbeint bem Herodes ſtumm stb unnütz. I, 59. 
die Ankunft unf. - machte den Mittag ber Zeit aus 20. 
das Leben u. bie wunderb. Euren unſ. - 2c. 82. unfer « 
erfuhr mit (. Sinnen die Nahrung in ber fBollbr. des göttl. 
Wortes 86. — (ib zu - en des mfchl. Geſchl. aufwerf. V111,380, 

heilig — ‚die Rüftung der Roſſe ic. wm. Heilig f. IL, 
616. dad Gem. verhält fid) zum Heiligen wie oben u. 
unten 20, 440. — Das Göttl. 2c. unterfcheidet bie Sitten 
u. Thaten beruf. Heiligen 158. warum jeder - e. Sünder ' 
f. muß HI, 294 Heiliger San Parmi. 241. — e. Erkl. der 
hr. Gittenl. follte nicht bie Sittl. der Handl. ford. bie 
Heiligkeit des Leb. zum Gegen(t. D. 254. Ideal der - für 
b. Gbeft. IV, 228. unfre - fagt Luther ift im Himmel . . 

881. Melig. duch ihre - will fidy gemeinigl. der Critik 
entz. [Vl, 47. fant] wird ihre - flugs . .- unterwerfen 
Vi, 5. - der Pantoffeln . . II, 88. das Orig. zur (d). 
Natur ftebt nicht nad) method. - auf dem Gtirnblatt- ges 
ſchrieb. 269. fehr polit. Heiligkeit im Stebegebr. IV, 106 f. 
‚von pbilof. u. frit. - aufgeblafener Schriftgel. 208. — 
Heiligthum ber wahren Schreibart 1V, 451. 

Heilmann III, 259. 339. ſ. Gött. 
Heimweh — keine fhbn. Krankh. als bas - V, 289. 

gegen das - foll bas alte Sprüchwort probat ſeyn: Wohl 

aus b. Augen 26. VII, 268. — unſre Heimath bie Wohn. 
Gottes I, 68. 

Heinife, Samuel, (Gründer u. Leiter einer Taubſt.⸗ 

anf. zu Leipz., Beob. über Stumme u. über die mendi. 
Sprache 1. Th. Hamb. 1778. u. a, Schr.) unerk. Beil. 
u. geläſt. Wunderth. des verdienftreihen - VII, 9. 

Heifhefäge — willführlic angenommene - IV, 61. 
Helatomben ſtarker Einf. u. fhöner Gefinn. IV, 258, 

- unf. Modeſchriftſt. VIIL 881. 
Deltor — Priamus bey b. gefihleiften Leiche -8 II, 464. 
Held — jeder neuere - dem dit. vorgug. IV, 220. 

laffen Sie uns aud) bey den größten -en wie Homer nie 

Samann's Schriften VIII. 35. 9. | 14 - 

/ 

- 

— 
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das Gleichniß des laſtb. Thiers verg. II, 434. Feinem - 

fehlt εδ' an Perioden des Lebens wo 2e. Ich bin ein Wurm 

. IV, 41. fein Narr gleich jenen Heid. u. füb. - fi aufs | 

zuopf. 98. himml. Held burd) beffen Erſch. alles bereits 
voll. ift u. w. wird ΤΗ, 51. — das Efrift. glaubt nicht 

. Heldendienft 46. — Theogonie aller Riefen = und 
‚Heldenformen der Sulamith απ. Mufe 18. — Schluß von - 
einem Gaffenliebdyen auf die Pünft. Wirkl. eines Helden 
gedichts IL, 148. — ‚Heldengeift in Handgriffen auf der 
Parade 417. — mein Selbenmuto war nichts als bie Gin» 

bild. eines irr. Ritt. I, 202. 

Helene — ein Gefeg gleich jener - bem Wunder u. 
Fluch Trojens, gar zu fchön IV, 419. Ehrift. u. Lutherth. 

^o. in €. - verjüngt um bie fid) Troj. u. Gr. katzbalgen VII, 128. 
Helicon — Relat. cur. vom demofritifchen - IV, 386. 

Hellenismus — meint (Start) unter Heidenth. den - 

zu dem weder bie Moft. nod) die philof. Secten eigentt. 
gerechnet w. k. IV, 232. — hbeleniftifhe Stufe IL, 17. 
VIII, 81. hell. Briefe II, 201. heißen Delleniftid) weil ein. 
Gelerte unter biefer Mundart ich weiß nicht was für e. 
Miſchmaſch ber beiden Spraden (gr. u. bebr.) verft. bas 

ben 510. der Geſchm. des Dell. Brieffiyld 412. eine fo 
ernſth. Sache als bie hell. Spr. welche ein Salmaf. dur 
e. Funus berühmt gem. 469: der Apoftel bellenift. Welt⸗ 

weifen 265. der alte Dichter der . . auf Dellenifti(d) 
Apollyon heißt 261. 

Heller — die Mehrh. b. Stimmen u. - euer Herz u. 
 fàdjtes Gut IV, 146, 

Heloten — ein Wefen das ben Dienft feiner - defto 
‚nöthiger bat, je größer e8 fcheinen will .. VII, 61. 

heluo librorum ein verdammter Baupfaff . . IV, 107. 

Helvetius de l'Esprit, bat eine Geſch. f. eig. Gei⸗ 
ſtes beſchr. 2c. 1,515. über b. Geift des Menfhen II, 184. 
Béltweife die fagen es ſey f. Esprit als von dem ihr - 
in groß Octav οε[ώτ. 99. — - von b. Erzieh. V, 168. 

- 
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[Vitl, 280.] hinterlaſſ. Wert über die Hunbezucht IV, 329. 
ber Geift des - in f. neuen Teftam. zur Erzieh. des M. 
u. der δίδει 456. - fpricht das Erhab. allen pbilof. u. 
fpec. Ideen ab 465. des fel. - Anekd. über Buffon 465. 
in f. fämmtl. Specul. herrſcht eine eben fo bis. Erbitt. u. 
fhwarze Uumiff. ald er dem Predigerftyl zueignet 465. 
ohne mag. Œaliéman wie b. weile- fagt VI, 48. Vil, 8. 
- ber Meinere Quadfalber (als ἐς.) 268. Schwärmer Von 
Voré IV, 26. unf. heut. Selvetiuffen 16, 

Heman ber Géórabite II, 416.' 

Hemd — bein - foll ungefcholten {. IV, 888. 
Hemifphäre des (meibl.) Gefchl. IV, 230 

Hemmerling — Meifter - IV, 104. 

Hemfterhuid Schriften V, 28. - in Herd. 50. Br. über 
bas Stud. b. Th. VI, 196. 226. über - 240. 253. 255. : 
804. 874. ΤΙ, 248 f. 428. 

Henault 11, 100. VIII, 152. 
Henne — Sohn der weißen - I, 208. gleich einer 

glud. -, Flügel des Heils VII, 110. 
Hennings, Souvernements-Secretär III, 178. 184 f. 

Sriegsrath V, 209. H-8 Alt. afad. Freund VII, 335. 852. 
(. Tod 392. — Gedicht an - 11, 324! _ 

Henod wand. mit Gott; bas Gefes: bu mußt fterben, 

ít an b. Beiſp. - 8 aufgeb. I, 68f. Mid. über -8 Him⸗ 
melfahrt IIT, 266. 

Henriade f. Bolt. — Hephäftion f. Aer. u. Start. 

Heraklitus — Urth. des Sofr. über be8 - Schr. 1c. 
I, 63. II, 12, fene (eb. Elegie vom Philof.; f. Säge viel. 
€. Menge HM. Inſeln 12. -8 Verfuch mit f. corpore de- 
licti IV, 459. [VIN 290.] - führte f. @äfte in bie Küche 
und verficherte fie aud) allda von b. Gegenm. der Götter 
V, 5. VI, 96. VII, 220. — beraflitiihe u. bemolr. Aus | 
genblide VII, 855. Der. Tpränen menſchlich⸗gottl. Empfind⸗ 
fel. IV, 484. 

Heraldit (bet. tran&cenbental. Phileſopbie) V1, 48. 

14 * 
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- ber Sprache τα, 9, Tite des laͤcherl. heraldiſchen Kanz⸗ 
leyſtyls 52. 

$erber8 Portraͤt bey Sam. V, 236 f. Geburtötag 
w. Alter [18. 14. 69.] trief. Augen III, 303. [368.] Gol» 
labor. in Riga 808f. fol Mufif, Zeichnen lernen 338. will 
lettifé I. 348. [967. ] Ham. mill (jn zum Hofm. in Cu. 

machen 8648. Ruf in ben Weinb. (Büdeb.) 872. Lief. 
verlaffen V, [13.] Lage, Amt [28f.] 82f. Zeit ih Straßb. 
[84.] — Verlobung [11.] 81. 88. Grau [37.] 89. 44. 
[182. Vli, 186. 187. 883.] ihre Stärfe VI, 257. Theano 

- Wh, 258. 262. [21.] — erfier Sohn V, [89.] zweiter, 
Hamanns Patbe 170. [181.] VI, [96.] 245. dritter V, 
[282.] Todter VI, 72. 73. vierter Sohn [94 f. 184.) 
Tochter Theodora 185. 192.197. 245. fünfter Sohn 847. 

Geburtstage 98. [94 f.] 156. 206. VII, 278. Geburtsmonat 
$49. 359. Familienbildnig 192 f. 198. — vorgebabte Vers 
pfíang. nad) Mietau V, 95. 98. 102. [105.] ob mit f. Lans 
des. überworfen 99f. [108.] Plan nad) tal. [106.] 119. 

ift Superint. u. will weiter [140. 142.1 duf. Berbält. 94. 
116. (125.) ΤΙ, 242. — follte nad) Gàtt. V, 159f. Göts 

ting'fde Auswand. Vll, 152. 167. geht nad) Weimar V, 
[182.] 186. 210. in Garlsb. Vll, [226.] 258. 262.:c, Su⸗ 
perintendentur in Mietau 254. 258, [271.] — Herders 
Schweſter 187. [139.] 159. ihr Mann VI, 107 f. 168.175.288. 

$. (off Ham.s Briefe allein lefen HII, 296. 9. u. 

Hartkn. 851. fhlaflos wegen e. Pred. [365.] (tub. Bibel 
V, [186.] Dinnefinger, fpan., Dante 2e. [284.] Geſangbuchs⸗ 
u. Melodienfunde VI, 119. 

arb. ind Kgsb. Zeitungswerk TIE, 220. Neujahrsſtück 
. 848. Abh. ο. ber Ode [819.] Gef. auf b. Aſche Kgsb. 
888. — Gragm. zur deutfhen-Litt. Manufc. 949. 852f. 
1. Gragm. [858.] 859 [. [861] 3. u. 4. Sragm. 857. Aufs 
feben durch bie Gr. 368f. [869.] Herdern Hamannfcher 
eant vorgem. [ib.] Recent. Ruf ber Gr. 878. 874. neue 

Aufl. ss. 888. 895. Gortf., Umarb. 886. V, 96. (256.) — (otl 
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in die feg86. Zeit. fr. 888. 890. in b. À. b. Bibl. 888. 
V, 17. 45. vgl.61. [72.] — 1768 Denfmal auf Abbt. TIT, 
418. (425. V 256.) — 1268 y. 69 trit. Wälder 898 f. 895 

rec. 429 ff. Ham.d Vorwurf über. -6 Verhältn. zu fob, 
Schreibſel. 1ο. 895 — 97. 399. follte Muße w Tal. zu 
vollend. "Werken fammeln 481. — Preisfchrift (der Berl. 

Akad.) üb. ben Urfprung ber Sprache IV, 5.6 ff. (21 ff. 
87 ff.) unfer lieber. Plato 62. (vgl. platon. Bew. 48 2c.) 

puth. Sieger 57. 68. als ein fchöner Streiter 66. Pluger 
Haush. eines unger. Mamm. ib. pithanolog. Paralogismen 
69. e. Satyre für e. arges Geſchl. ib. Apol. des pyth. 
Giegers 90. expatrié pour quelques talens supérieurs 
159. giebt e8 P. Weib von Thekoa für ben verftoff. H.; 
ſoll auch f. Funke verlöfchen 94. ΥΙΙΙ, 196. H. sera Platon 
197. — flieg. Blätter von deutfcher Art u. Runft amb. 
1773. V; [88.] 40. 61. — (ftnaut nicht von ibm 61. [28.] 
81.) Rec. von Schlöz. Univ.pift. in den Frankf. Anz. IV, 
8748. V, 61. Schl. (djrieb ein ganzes Buch bag. 82. — 
Aelt. Url. des Menfchengefchl., 1. TH. Oftern 1774. [9.12.] 

17. 29. 60f. [70 f. 90.] 96.111 [.119. vgl. 220. Stimme: 
aus b. Schweiz [136.] Ham.s Schr. darüber IV, 181 ff. 
209. Kant (Herders Freund 200.) VII, 284 f. 2. Th. 
1776. V, [128.] 161. 164. 171. VI, 104. zur Gortf. et» 
munt, V, 180. 267. V1, 68, 99. 128. 196. 229. 366. 
Vll, 149. (Plan e. Ge(d). des M.gefchl. bis 3. Sündfl. u. 
nod) ein Plan V, 72.) — Proyinzialblätter an_Prediger, 
Dftern 1774. V,118. [128. 136.] Herder fhidte das erfte 

Gr. an Spald. mit e. Brief (vgl. |. Leben von f. Frau, 
' b. Gotta 1880. 1.36. &.241ff.), égar. du. coeur [109.) 

. 215 f. 117. 120. [127.] — Philoſophie der Geſchichte ber 
Menfchheit 1774. [71.] 118. [186.] 185, — zwey Schrift« 
chen [89.] 96. 99. (104.] Grláut. zum N. Se(t. 5 u. Briefe 
ziweenes Brüder Jeſu Oftern 1775. [74. 90. 128.] 193, | 
[184. 142. 147.] 153 f. — Preisſchr. (ber Berl. AR.) über 

bie Urſachen des gefunt. Geſchm. a6. 1975. 144, [143$] 

_ 
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1, 59. le Goût du Siècle d?Hérode II, 878. große Barren 
u. Ochfen die von jeher mit - u. Pilato in e. Horn ges 

blafen IV, 248. wie - u. Pil. einig 882. Eollufiou — mit 

Pil. VII, 65. Engel des Herrn bey dem Tode - ac. LE, 

97. ber neugeb. König b. Juden Herodi, bem herrſch. Antis 

drift 2c. verrathen 158. Bolt. denkt fruchtbarer al6 - 278. 

Phot. fucht in den Worten - zu den Weiſen e. Prophez., 

denkt πώ in - ein Janus bifrons ete. 228 [. 842. gegen 
Heroden bdeclam. u. ihren Geſchm. ausherodificen- IV, 443. 
out - heroding Herod. Vl, 40. — Her. Attieus ver⸗ 
folgt die göttl. Thorb. des Ehriftenth. mit bem Feuer {. 

Mufe, dem Schwert f. Profe IV, 29. fabbucäifcher Des 

tobianer VII, 82. | 
Herodotus III, 209. — Fabeln L, 59. der angen. Happ. 

Griedjenl. 444. | 
Heroismus — ein wenig Sauerteig (Schwärm. 1 

Abergl.) um b. Seele zu e, philof. - in Gáfr. zu (een 
H, 16. tie Heroifchen Zeiten find an Riefen fruchtbar 881. 

güld. Regel beroifcher Briefft. VII, 78. 
Heroftratus — wie viele (tarte Geifter Daben wie - (it 

d. Bermeg. ihrer Schande e. Unfterbl. gefucht, deren Todes» 
angft um eine Def. geflebt bat I, 56. 

Herr — la volonté du maître est positive ete. IV, 
153. le m. qui aime ses sujets sera touj. ou leur dupe 
comme le grand Dieu ou leur victime comme son 
Fils le bien-aimé 153 Herr, wo ba? wo ein Aas if 

ba it Cr Vl, 44. bes - Sul. gleid e. Diebe .. 199. ff. 
Füchſe griech. Weish. Pennen weder ihren - nod) b. Krippe 
res - Vll, 58 — ein - ber zufügen Luft bat beg Die» 
ner find alle gottios 86. 

Herrenhuter — ber Name eines - mit bem man Forſt⸗ 
mann gebranbm. , folk mich nicht ivre machen I, 899. ber 
Name Duft. u. Tug. bald eben fo verdächtig und läd. als 
jene Zofungswörter zu Herenhut sc. IV, 118. id ziehe 
den yapif ν. herruhut. Güßteig immer jenes niedertr. Pos 

9 
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litik (Ribertin.) vor Vl, 207. ein von b-er Sranfenp. rite 
derſchall. Erzt VIII, 284. : 

Hetrfbfudt — alle Entwürfe der - ent(pr. aus e. - 

ſternh. nad) verbot. Früchten bie b. Samen des Unterg. 
"mit fid) führen I, 804. 

Herumfhwärmen bie Wirkung εἶπεν ehrgeiz. Durſtes 
mad) Erf. für die wir nicht gemacht f. [III, 290.] 
. Dervey’s Schriften I, 58. aott(. Erz. ber Töchter IH, 
182 f. IV, 221. vgl. Borr. zum 1V. Th., ©. VII. 

Herz — Gott kommt in unf. - en, bas Gezelt bes 
Himm. fefb(t hier aufzufchl. L 29. im Abgr. unf. - ift e. 

. Stimme die uns der Satan felbft nicht hören Mt, bie 
aber Gott Hört 82. wir fühlen bag der Grund unf. - mit 

b. Blute (ber Berfdbn.) be(pr. ift 88. unf. Hans ift fchon 
fertig, unfer - ift Gott angenehmer ald Sal. Tempel: 89. 
bie (tile leife Stimme die wir mit Zittern in unf. - hö⸗ 
ren 89. mas i(t b. Stimme unf. eig. -, ad mehr als unf. 

- x. b. Geiſt Gottes verfleidet fi in unf. eig. St. bag 
^ wit f.Rath aus un. fleinigen- bervorqu. feben 98. Wun⸗ 

bet Die b. Satan in unf. - bervorsubr. vermag, wenn wir 
es ihm einräumen 114. mein Sohn gieb mir bein -; da 
ift e8 mein Gott; e8 bat mich fo oft gefäufcht alé e8 in 

m. Hand mar; es iſt e. Leviathan ben bu all. zähmen E: 
216 f. unf. - ift b. größte Betrüger; biefer geborne Züge 

ner mag und wie e. eigennüb. Laban täufhen fe oft er 
will, fo if Gott größer als unf. -2c. 847f. i(b denn u. 
- Gott daß ed uns richten Fann 848. ich traue m. eig. 
. nicht wenn ed mich abfolo., nicht wenn «6 mid) verb. 

11, 155. Er größer als m. -; - gegen - gerechnet, liegt 
mir meines näher 2c. ib. bas - zu laͤut. ift alf. Gottes 
Bert 865. if denn b. Bibel e. Pasquill bie das menſchl. 
- ald unergründl. böfe befdr. w ift biefe Wahrh. L Sa⸗ 
tyre auf das menſchl. Geſchl. 487. das Dichten u. Trach⸗ 
ten eures - von Jug. auf zielt zum Mittelp. b. Erde IV, 

144. der Verſtock. des menſchl. zu Gef. ofi Sünden 

- 
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privi. 228. Gift u. Galle in ben Schatzkamm. bes - (ente 
‚züdter Liebh.) 280. ihr, unverft. - ift verfinftert (da fie fich 

f. Weifeh.) 827. — e. gutes - mit edlen. Abf. ift e. Wid⸗ 

ber mit Hörnern I, 435. e. Menfch der überz. iff bag er 
nichts weiß, f. Fein Kenner f. guten - (. IL, 25. tragen 
Gie 2e. nicht nad) Ihrem guten - fond. mit Weidh. in b. 

Furcht des Herrn 11, 30. das gute - dankbar zu f. hängt 
ebenfow. von und ab als bas gute - moblauth. VI, 229. 

— aber mein - wahl; bie(e Wachſ. be8 - ift viel. e. Zug. 

ber wir und ebenfow. bewußt f. P. als des Pulsſchl. u. des 

Leb. im Schlafe.. 200. mit wahrer Weish. im - gefallen 
aud) ihre fhmalen u. rauhen Wege unf. Augen 862. Oeift 
der wahren Religion deren - im Himmel und ipe p. im 
- it Vll, 58. bas Licht u. echt des Oeiftes u. - liegt 
nicht im Geblüte guter Willensmeyn. ze. 116f. ich babe 

nichts a[8 das troß. u. verz. Ding, das Gott und Fein - 
Freund verfhmäht V, 269. 
wenn fid) das - erkl. fo i(t unfer Der. nichts als Γή» 

gem, wenigft. entfcheidet jenes eben fo laut als biefer zweif. 
I, 281. das - ſchlaͤgt früher als uufer Kopf denkt Vll, 
264. ein - ohne Leidenfch., ohne Aff., if e. Kopf ohne 

Begr., ohne Mark; ob das Chriſt. foldje - u. Köpfe vers 
langt, zweifle ich fehr I, 494. e. Philoſ. der mir bef. auf 
b. Gange, ift mie. einer der mir bef. auf b. - zu fepen; 
das Ganze ift mir eben fo verborgen wie mir bein - if 

491. ein paar ſchwarze Augen wunderthätig genug, dad 
εἰδέαίέε - in e. blüh. Grübl. zu verm. IL, 194, -, fey wie 

. €. files Meer 264. ein gef. - bie wahre Quelle guter 

Erfind. 1II, 269, Denfen, Empf. u. Berbauen hängt alles 
vom - ab 882. ein heil. Sparfamkeit der Worte giebt 

mehrenth. e. günft. Vermuth. für e. verborg. Schatz des 
- IV, 461. im Tact des - (Ríop(t.) fchlägt bie Wahrh. 
Vl, 82. ein feines Lied beffen Gegenft. nicht das - fond. 

b. Griffel eines guten Schreibers Dichten muß ΤΗ, 122. — — 
Neugierde die geheime Gefd. des menſchl. - in e. Kinde 
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Fennen u L 1, 5. — liebes - ! IV, 25 f. 92—96. 171. 176. 

φίλον ἦτορ VI, 22. — matt übermindet leiht ba8 doppelte 

Herzeleid 2c. II, 114. , 

Hefiod verb. πώ zum Homer wie Jakob ju Eſau; f. 
Einfalt u. Unfduld, f. Eultur IH, 23. (. Werfe u. Tage 
28 f. was - bey Geleg. der Schiff. von fid) rühmt 1I, 124. 

Das Verh. der Hälfte zum Ganzen nach dem - IV, 426, 
(weder zu£oos nod) ἔργα Vl, 69.) 

Heterogeneität eines eim. Urbegr. verfälfcht b. ganze 
Syftem .. IV, 462. 

betrurifde Maler Haben b. Drgien gemein gemacht 
VI, 19. (18.) 

Heu — einige in e. tuber - zerfir. Nadeln VIL, 91. 

Heudeley ift bem Abergl. u. lingf. gemein, bat eine 

Scheidew. zw. bem geiftl. u. weltl. Stand aufgef. TI, 239. 
bie fchleichende moral.-- i(t e. ärg. Peſt u. e. größ. Modes 
Iafter al8 e8 bie *Dieti(terep jem. gem. VI, 345 f. das jüd. 
Bol war an mor. Heuchlern eben fo fruchtb. als b. (ofr. 
Zeitalter zu Athen 1V, 111. war e8 jefuit. Vorficht (Sefu) 
bie - bey ihrem rechten Namen zu nennen VII, 63. 

Heumann (Acta philosophor.) I, 412. Erf. des o. 
&. II, 76. findet Gyreniómen in Paulus 77. 

Hevriſtik runder u. figurirender Epochen (Schlözer) IV, 
' 876. hevriftifche Erinnerungsmale 878. 

Deufhreden aus b. Brunnen des Abgr. VI, 294. ys 

pofrit. - 251. 
Heute — die ganze Dauer der Zeit nichts als ein - 

ber Ew. I, 79f. unfer Leb., b. Dauer der ganzen. Welt 
{ft nichts mehr als e. - vor Gott u. für jedes Oefch. 128. 

b. heut. Tag ift e. Cm. für mid) 80. — beut zu Tage 
ac. 11, 417. beutiges Tages die Unwiſſ. beliebter als b. 
Aufricht. HI, 281. unf. heutigen Weifen IV, 25. 

Here zu fabmonbor IV, 169. 178. Geyen(prüd)e 837. 
Heraemeron,, das enthüllte IV, 188. 

Heyn, Sop., parabore Schriften über die Cometen, 
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über bie allgem. Judenbekehr. u. fiber den Seelenfchlaf 
(geb. 1709 zu Weftheim in Franken, geft. 1746 ald Ober» 
preb- zu Potsdam) II, 459. 

Hierarchie IV, 257. hierarch. Gori(t. der Iſapoſtel 258. 
Hierogigphen woran e. Schloß hängt II, 401. «6 geht 

ber galanten Welt nicht allein fo, daß fie Bagat. mehr 
liebt al8 - IH, 59. &djónp. der Blöße in den - 60. die 
Metappyfif mißbr. alle Wortzeichen u. Rebeñg. . . zu - u. 
Typen idealifher Berb. VII, 8. Verklär. der zwey - Golg. 
u. Schebl. 94. - einer alten Stadt (Seruf.) 127. Gott» 
(deb wollte aus unf. Badft. - machen ... V1, 89. bie 

Züge unf. (pmb. wu. typ., aber nicht hieroglyph. Sanbichr. 
41. Zeichen die . . bift. ober (pmb. oder Dierogl. f. E. 11, 

262. der 5. Adam 265. D. Gebr. (des Sub.) VIL 45. in 

verfch. h. Tafeln öfters bief. Bilder aber immer in and. ΄ 
Verbindung 55. | 

Hieronymus III, 839. V, 84 findet Cilicismen üt 
Paulus IL, 77. 

Hierophant — Handlanger des - IV, 21. 85. V, 20. 
— Arouet Fall. der unverfchämtefte Sero» u. Syfoph. 

f. Sabrb. 249. wie P. man über -en fchreiben ohne felbft 
zu bierophantifiren? xal iyo ποιήσω Ἱεροφάντη» ſagt 

Gott. 243. hierophantifche Autorforgen 215. (f. Starf.) 
Oil (Lucina sine concub. Lond. 1750. Sat. auf Buff.) 

Winderzeugungen eines - I, 425. Burmboctor IL, 88. 
Hill, Ehriftian, Hamanns Befanntw. mit - VI, 226 f. 

230 f. 289. 269. 808f. 887f. 858. Wallf. nad) Benedig 
τι, 147. 150. 167. 172f. 212f. Briefe von ihm 244. 

264. f. Berluft in Welfchl.; Unterflüg. 255. 264 bis. 289. 

Dnefimus, von Lay. Nathanael umgetauft 147. 274. bey 
Herder 289. 291. während Sam.s Abweſ. in ſ. Haufe 359. 

Eleafar - 392. Brief Ham. an Hill (1787.) 896 f. (424.) 

Hiller’8 Syſt. aller Borb. v. Ehrifto im A. T. 1,849. 
Himmel — Schlüſſel der Erf. nicht ohne hinauf gen 

«-3u fahren 11, 234. heil. Urk. find fie mit (pren Urh. gen 
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a gef.? Vl, 10. Heil. Gefd. des . . von b. Erde in ben 
- beraufgef. Helden 12. ber gange - wird als e. Lande 
arte in fich ‚gerollt II, 480. ein neuer - VI,44, V11,57. 
« u. ©. gehen fchwanger mit dem bisher noch verfiegelten 
Schage ber .. Verbeif. 109. durch den Gebr. f. Füße üt 
in ben - fpringen zu k. IV, 110. Sregtifd) des neuen - 
(der Stepbenfer) 127. Gecten bie für Wege zum - aud» 
geg. worden 197. Heilig. für den Eheſtand, ein Reiches 

gefeg bes - 228. ben - verlange ich auf b. €. nicht, ben 
im „Herzen ift -8 genug auch in ber ärgſten Welt III, 28. 

aus Wollüfen u. Bebürfn. biefer 6. beft. unfer ganzer 
fBor(d)m. des - VI, 74. der - auf ©. ift bäusl. Glückſ., 
bleibt aber immer eccl. pressa 107. bie genaue Berein. 
mit Gott ift b. Vorſchm. b. - u. ber - felb(t VIIL 4. Peine 
Leg. fulm. um unf. prinzmetällenen, porc., pap. Kirchen⸗ 
u. Staatshimmel in fBli& 2c. zu verwand. IV, 274. — 
bet geftirnte - läßt fid) in Fig. abth. ohne b. Anzahl ber 
Sterne zu wiffen VII, 55, — himmliſche Entdedungen 

unferer heutigen Weifen IV, 25. — Himmelbrod Hinter 
dem Borbange VI, 12. Himmelfahrt eines att. Spottvo⸗ 

geld IV, 816. die Theorie b. wahren Mel. unerfteigl. bem 
Pügn(ten . . Himmelftürmer 198. 

der Stylus curiae Des Himmelreichs bleibt wohl der | 

fanftm. u.-demüthigfte I1, 208. bas Mährchen des - (n 
Bergl. aller übr. Uniomonardien ein El. Senflorn IV, 
252. Das - gleich bem inn. Menfchen, verabfcheut alles 

was Aufi. macht, was nicht Hilft, ift nichts als Geift m 
Wahrh. V, 277. das Geh. des - von f. Gen. an bis zur 
Apocal. V1, 20. mit e. leferl. Seelenſchrift ift das - des 
Gefalbten eingef. m. u. der todten Puppengeft. des Sub, 
entflogen Vll, 50. Mofed voller Winfe auf das - das.ı 
der Menfchenfohn vollenden würde zu e. Stadt die e. 
Grund fat . . 67.  arít9m. Pol. des - das (id) durch bie 
Mortal. ber KI. gleichfam vecrut. muß 828. 881. die Häup⸗ 
ter ber Synag. fchloßen b. - zu 49. Pflanzung eines nahe 

— — 

— — — - 



bevorft. - auf Erden durch die θε. fofr. Philoſ. VI, 
29. Eroberer eines Koranifhen - Vll, 118. beiml.Anfprs 
auf e. priap. paradief. - 127. 

Hintertheil — Gleichlaut e. -5 Hinteridee des Gleich. 
IV, 815. — Hinterthür 239. 

Hinz, ein Freund Ham.d IIT, 145. Verf. des Oalis 
mafree, nad Riga vorgefchl. 162 f. 130. 174 f. 208 f. 220 

Br. an b. Buch. 6. V, 87. 
.Hiob — bie Wil. . . gleíd) -δ Freunden I, S1f. wie 

^ flarf mar -δ Bft... 94, was find die Sorgen melde - 
in dem m. Leben gef. bat 95. - brüdt in bem Lobe b. 
Grabes die Mühf. des Lebens aus 96. die Freunde -8; 
ipre Reden :c. 96 {. - fchließt uns bie Natur auf 98. im 
"Bud - der Geift ber übr. Bücher ber b. Schrift zc. 97. 

im δ. - lehrt und Gott wie wir. bie Werke b. Schäpf. in 
€. widerfchein. Lichte betr. follen 98. Geredt. auf melde 

- podjte 830. Math wie des Weibes - 8 ıc. 858. Gott 

antm. — aus e. Wetter nber f. Zorn war ergr. über ben 

Orthod. v. Thema 1f. Über bie Theodic. f. zween Gr. II, 
455. wie fonnte - fagen: ber Herr bats genommen? 
glaubte ohne fid) an den Satan zu kehren; Gotted Zorn 
über bie Theodiceen (. zween Freunde III, 186f. - vers 
jüngt 897. -8 Afchenhaufen IV, 274. der fel. - V, 165. 
warum - Schaafe 1ε. wieder erhielt aber nicht f. Kinder 
V1, 260. Elifu, Mediateur im - VI, 881. - war e. leichtf. 
Tadler 2c. 5 f. Freunde Vll, 196f. der Befcheid . . in dem 
alferáft. Rechtöhandel: Gr fey in deiner Hand VII, 61. 68. 
Hioböfreunde (Mend.- 8) Vill, 877. 

Hippel, ein Freund Ham.s, Gtadtrath V, 81. Gri» 

minalbitector, Bürgerm. 172. 177. 195. 201. ΤΙ, 180, 
f. Sreundfch. geg. H. 853. unfer Crim.rath - ΤΗ, 248. . 
Dichter III, 220. üb. d. Ehe 1V, 229. V, 292f. VI, 66 f. 
Lebensläufe V, 292 f. V1,66 f. 81. [86. | 90. 104. 195.223.— 

‚Raphael Hippel VI, 837. 852 f. 869. 

Hippofrates LII, 28. f. ίνα deinen mehr als f. Werke 
΄ 



" son ben theol. Philol. gebr. zu f. 40. imtergeſchob. Stücke; 
kenntl. Schreibart 48. Aphorismen 98. δόξη, ἐπιστήμη 
von - unterfch. 45. der ber. Arzt des uufinn. Demokr.; 
femiot. Zehrfäge des - II, GS. erth. dem D. e. Zeugn. 

ber Gef. 98. Fragm. e. griech. Romans in den Werken | 
des -, ber untergefchob. Briefw. über b. la. Sucht des 
D.199. ungeachtet - fid) fon viele Mühe geg. das Θε]ον 
diefes Kreuz f. Kunſt zu vernichten, fo entfährt ibm doch 
b. neue Grundſatz: πάντα θεῖα καὶ ἀνθρώπινα πάντα 9. 

-, Ariſt., Platon . . ſtellen den Girfel ber Wiff. vor 6. 
215. mebr'alte Weiber ald Hippofraten IV, 216. 

Hirngefpinfte H, 84. Hirngefpenfter IV, 89. 

Hirten — anſtatt als - lebend. gümmer fid) für Pyg⸗ 
malions halten T, 464. zu Hirtenbriefen geb. zwey Gris 
fel, Wehe u. Sanft 494. Hirtenbriefe II, 412. 

Hirzeld Wirthſch. eines philof. Bauer (Kleinjoggs) 
3ür. 1761. III, 217. 

Hiskias flagte . ο erhielt e. entyüdte Liebeserkl. (2 Rôn. 
19, 8.) L 329. 

Diftorie — [οπίε unfre - Mpthol. w. II, 14. feiner 
bat nod) fo viel über die - gewagt als Baco für b. pofi? 
gethban 19. bie ganze - ift viel. mehr Mythol. als Bo⸗ 
lingbr. meynt, u. gleich b. Nat. ein verfieg. Bud .. 19. 
bey Beleg. der .. ein gel. Mann ber tägl. im Etym. m. 
lieft um der befte Hiftoricus zu f. 217. wenn die - Praft. 
ihres Namens Wiff. giebt 2c. 218. der hierogl. Adam ift 
bie - des ganzen Gefchlechtd im fymb. Jtabe 265. taugt 
unf. Dichtk. nicht fo wird unf. - nod) magerer . . aus» 
fepen 279. von ben Mem. ift der Schritt zum Drama 
gem., d.i. von b. - zur Poefie (Sofr. Denfw. u. Wolfen) 
111, 58. monstre d'histoire IV, 158. Brennpunkt. . ber 

Hist. gén. aller Zeitläufte- Vi, 20. — Zeichen die. . 
biftorifch ober ſymb. ober bierogl. f. P. 11, 262. ber Fapers 
naitiſche ober bift. Sinn find im böchften Grade my(tifd) 

274. in unf. hiſt. Skeletten bie Kunft zu leben u. zu veg. 
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bevorft. - auf Erden burd) die ferríd). (ofr. Philoſ. VI, 
29. Eroberer eines forani(den - VII, 118. heiml. Anſpr. 
auf e. priap. parabief. - 127. 

Hintertheil — Gleichlaut e. -3 Hinteridee bes Gleichl. 
IV, 315. — Hinterthür 239. 

Hinz, ein Freund Ham.s IIT, 145. Verf. des Gali⸗ 
mafree, nach Riga vorgeſchl. 162f. 170f. 174 f. 208f. 220 
Br. an d. Buchh. H. V, 87. 

Hiob — die TBif. .. gleich -8 Freunden I, 51f. wie 
ftarf war - 8 Bnft. .. 94. was find bie Sorgen welde - 
in bem m. Leben gef. bat 95. - drüdt in bem Lobe b. 
Grabes bie Mühf. des Lebens ans 96. bie Freunde -8; 
ihre 9teben :c. 96 {. - fchließt uns die Natur auf 98. im 
"Buch - der Gei(t der übr. Bücher ber D. Schrift sc. 97. 
im B. - lehrt und Gott wie wir. die Were b. Schöpf. in 
€. widerfchein. Lichte betr. follen 98. Geredt. auf meldje 
- podfe 850. Math mie des Weibes - 8 :c. 858. Gott 

antm. - aus e. Wetter nber f. Zorn mar etgr. über den 
Drthod. v. Thema if. über bie Theodic. f. zween Sr. II, 

455. wie fonnte - fagen: ber Herr bats genommen? 

glaubte ohne fit an ben Satan zu lebrens Gottes Zorn 
über bie Theodiceen f. zween Freunde III, 186f. - ver» 
füngt 897. -δ Afchenhaufen IV, 274. derfel. - V, 165. 
warum - Schaafe 2ε. wieder erhielt aber nicht ſ. Kinder 
VI, 260. Glibu, Mebiateur im - VI, 881. - war e. leichtf. 
Sabler 19.5 f. Freunde Vll, 176f. ber Befcheid . . in bem 
allerält. Rechtöhandel: Er fey in deiner Hand VII, 61. 63. 
Hiodöfreunde (Mend.- 8) Vill, 877. 

Hippel, ein Freund Ham.s, Stadtrath V, 81. Gris 

minaldirector, Bürgerm. 172. 177. 195. 201. Vil, 180, 
f. Sreundfch. geg. H. 855. unfer Crim.rath - VIII, 248. . 
Dichter III, 220. üb. b. Ehe IV, 229. V, 292 f. VI, 66 f. 
Lebensläufe V, 292 [. V1,66 f. 81. [86.] 90. 104. 195.225.— 

‚Raphael Hippel V1, 837. 852 f. 869. 

7 Dippofrates LIL, 28. f. Regie einen mehr di Werke 



von den theol. Philol. gebr. zu f. 40, imtergeſchob. Stücke; 
Fenntl. Schreibart 48. Aphorismen 98. JoEj, ἐπιστήμη 
von - unterfch. 45. ber ber. Arzt des unfinn. Demofr.; 
femiot. Lehrfäbe des - II, GS. erth. dem D. e. Zeugn. 
ber Gef. 98. Fragm. e. griech. Romans in den Werfen | 
des -, ber untergefchob. Briefw. über b. lach. Sucht bes 
D.199. ungeachtet - fid) (don viele Mühe geg. das Gero» 
diefes Kreuz ſ. Kunſt zu vernichten, fo entfährt ibm doch 
b. neue Grundfab: πάντα θεῖα καὶ ἀνθρώπινα πάντα 995. 
-, Ariſt., Platon . . ftellen den Cirkel ber Wiff. vor 16. 
215. mebr'alte Weiber als Hippofraten IV, 216. 

Hirngefpinfte IH, 84. Hirngefpenfter IV, 89, 
Hirten — anftatt αἴδ - lebend. gümmer fid) für ug» 

malions halten T', 464. zu Hirtenbriefen geb. zwey Grife 
fel, Bebe u. Ganft 494. Hirtenbriefe IL, 412. 

Hirzeld Wirthſch. eines philof. Bauers (Kleinjoggs) 
3ür. 1761. III, 217. 

Hiskias tIagte . . erhielt e. entzüdte Liebeserkl. (2 Kön. 
19, 8.) I, 829. 

Hiftorie — follte unfre - Mythol. wm. II, 14. Feiner 
bat noch fo viel über bie - gewagt als Baco für b. Phyſik 
gethan 19. die ganze - ift viell. mehr Mythol. als Bo⸗ 
Tingbr. mepnt, u. gleich b. Nat. ein verfieg. Bud) . . 19. 
bey Geleg. der- .. ein gel. Mann ber tägl. im Etym. m. 
lieft um ber be(te Hiftoricus zu f. 217. wenn die - Praft 
ihres Namens Wiff. giebt 2c. 218. der hierogl. Adam if 
bie - des ganzen Gefchlechts im fymb. 9tabe 265. taugt 
unf. Dichtk. nicht fo wird unf. - nod) magerer . . aus⸗ 

fepen 279. von ben Mem. ift der Schritt zum Drama 
gem., Ὁ. ἱ. von b. - zur Poefie (Sofr. Denfw. u. Wolfen) 
III, 58. monstre d'histoire IV, 158. Brennpunkt... ber 
Hist. gén. aller Zeitfäufte- V1, 20. — Zeichen bie... 
hiſtoriſch ober fpmb. ober hierogl. f. P. IL, 262. der fayer- 
naitifhe ober pit. Sinn find im höchften Grade myftifd) 

"274. in unf. Dit. Skeletten bie Kunft zu leben u. zu veg. 
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' fudjen 2e. 218, h. Andacht unf. polit. Sabwb. IV, 188. bit, 
Glaube 68. 187. b. Cdi. unf. ev. u. apoft., bift. u. dogm. 
604. VI, 12. bie €pannaber aller poet, u. bift. Kräfte it 
«me. Περί. u. Brit. Ungl. aller Wunder u. Bey. ete 

félaft vi, 107. ſ. Gefhichte. 
Hobbed — ber Fürſt ein bemaff. - I, 11. Lindner vor 

- Werken (Leviathan) gewarnt 310. c'est le sel du bon 
sens dont les H. ont assaisonné leurs fables LI, 868, . 

arithm. polit. Illuſion wovon ber ber. Philof. Th. - gt 
fungen 1V, 220. [448.] Seiten u. Cy(tem eines - ΤΗ, 87, 
40. [VIIL 882.] 

Goc eft Corpus meum Vi, 6. Hoeuspocus II, 258. 

= unter beiberf. Geft. VII, 88. 
Hochverrath des ehrwuͤrdigſten Berufes το. (der Pres 

Diger) IV, 885. 
Hochzeitfeyer , filberne VII, 78. 
hohe Schule Griechen!. in allen vier Fakult. IT, 219. 

höhere Geifter I, 182. bas eig. Selbft zu ergründen, Frage 

wie fteb(t bu in Anſeh. höh. Wefen 184. Höh. u. leichtere 
@eifter (οὔτε Leib) fielen ohne Rettung 148, 

höflich — warum einem bloß p. Menſchen felten e. gute 

Rebensart zuzuſchr. I, 317. fagen Sie mir wie b. gute 
Name eines 9. Mannes mit b. Bunde. eines, guten Gewiff. 
beit. f. 376. Gründe bie einem aufricht. Menfchen mande 
Ausn. v. den Pfl. der Höflichfeit auflegen III, 254. - au 

. bout de la plume, Unterfd. v. Freundſch. VI, 117. ohne 
alle - infof. Πε der Humanifät entg.gef. ww. Fann, mit 
altbeut(dem Biederherzen VII, 8318. - 

Hölle — felbft in ben Werkz. der Höfle Tiegt bie Off. 
Gottes vor Augen 1, 189. Hyperbel u. Vielh. der - en 
IV, 868 f. jede Lüfternh. aum Beſſerſ. ift b. Funke eines 

Höf. Aufruhts VII, 82. poll. Feuereifer der fid) ſelbſt u. f. 
eigen Werk vers. 62. nichts als bie Höllenfahrt ber Selbſt⸗ 
erk. babnt und b. 9Beg zur Bergôtt. IL 198. all euer Ges 
fud) it € Beute des fchwarzen veichen - gotts IV, 229. 

: Doc- 
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Docteres bie bey gegen. Latit. weniger Urf. faben fid) 
vot b. Em. ber - (trafen zu fürdfen 400. 

Hören —,mit der Gewohnh. zu b. wächſt die Jeritr. 
II, 125. wenn nur die Klöge welche der Spott Zuhörer 
nennt, mit ihren‘ Ohren zu fj. geübt wären 280. Hörfaal 
ben ein e. einz. Platon füllte 288. 

- Hof, Schule 2c. haben ihre eig. Wörterb. IT, 210. der 
Stylus curiae des Himmelr. bleibt: wohl, bei. in Bergl. 

afiat. Höfe ber fanftm. 26. 208. — ben Lefer mit Schule 
forache plagen u. hofleren Vil, 88. — Werth u. Schwier, 
des Hofmeifterberufs I, Sf. bie -narren des Fürften dies 
fes Aeons IL, 286. fee theol. -räthe 274 der -fi tad) 
näht Einf. 178. b. -fprache bet Gelebrf. [iV, 312. Ad.J, 
- zeitungen erf. den Mangel unſ. Geſchichtſchr. 279. 

Hoffnung — Zufriedend. einer falfhen - moram e8 

unf. Sl. u. Blut 2c. niem. fehlen läßt I, 191. b. Gei(t der 
- die uit zu Sch. m. läßt mie dad Schattenfpiel fleifhf. 

Ginbilb. 214. b. - ift audy für Philoſ. c. größ. Gut als 
. S8üníde die man wirfl. erfebt IIT, 304. - wirkt auf den 
SBegebrungétr. Vll, 68. [VIN, 889.] mit unf. - jr ge 
winnen geht εδ Bft. eben fo verf. a[8 mit u. Furcht zur 
vet. 140. bie befle - muß mit Refign. verb. f. 329. Teste 

- aller fehlgeſchl. Wünſche, ein D. ex mach. ob: & Gee 
witter (Hiob) V, 178. 

Hogartd — nad -5 Syſtem bie Schlangenlinie bas 

Elem. aller maler. Schönd. I, 442. - (dye Zeichn. zn Sirach 
409. - Gemálbe des Parrb. vom Publ. zu Athen IL, 41. " 

v. Dogenborp, zwey Brüder VI, 200 f. 205. 214. 226. 
248. 252. 260. 267. 804. VII, 177. 

Hohelied, e. wef. Glied in bem Kanon unf. Bundesb. 

1, 246. Herders Lieder der Liebe . . b. Werk betrifft fo 
den Nabel meiner Bibel VI, 60. 

Hohenriefter IV, 871. Friedrich 2c. 95. fid fase das 
-thum des Leviath. anmaßen: 4433. - 

$ofía! Il, 111. $12. ‘ein apokruſtiſches - IH, 92. ‘: 

Damens's Gdriften VILLE. €. 15 



Holland hat f. Handel gum Beften den tyr. Gemi(fent» 
zwang abgefch. I, 15. müßte (. Dämme durchſtechen wenn 

‘ac. 82. dient zum Beyfp. eined mittelm. Staats ας, [IV, _ 
423]. der eigentl. Tummelplag des heil. Streits (über b. 
Gel. des Gofr.) IV, 102. EVIIL, 204.] :Bergud. prot. 
Pred. in - 105. die Holländer Reden b. Gewürz in Brand 
II, 19. bíefe Barb. . . find mit e. Worte -er IV, 134. 

Dfeile im Holändifchen Wappen IL, 120. 840. drôleries 
Hollandaises 861. bas Schild jenes bol. Grijenf. IV, - 
114. [VIll, 210.] 

‚Holofernis Kopf IL 898.  . 
Holz unf, koſtb. Kanäle. IV, 64. 163. bas faule - unf. 

philof. Zegendenfchreiber fcheint ihren Zeitverw. einleuch- 
tend 249. am faulen - ihres Spft. gebund. Metaph. ΤΗ, 
98. (μέ man dad am grünen - IV, 885. 

Home, Henry, Elements of Criticism III, 198. 

Homer I, 514. 516. 11, 208. 215. gewinnt burd) b. 
Schlummer f. Mule I, 428. - (der Schlummer III, 128. 

Semper ad ev. .. fo fchr. b. Dichter der für bie Cm. 

ſchr., fo [ebt b. Menſch der für d. Ew. lebt 428. Herold 
des Ruhms wie der blinde Minneſ. war 1I, 17. was er 

[ερί bey - bie Unwiſſ. der Runftregeln 88. Athen foll den 

- als e. Raf. zu e. Geldbuße verb. D. 47. wer P. δεῖ üb, 
f. Auge bat für den bat - E. Dede 221, .- bleibt immer 

ber einz.. Heldendichter für m. Geſchm. Malbeur,. ruft 
Bolt, à qui Pimiterait etc. IIl, 109. - zu fühlen ift 
‚nicht jeberm. Ding, ey, - zu verft. 109, Rachſucht war 
bie fdjóne Natur bie - nadjabmte 155. felbft - foll ein 
glüdl. Compilator gem. (. 10. man glaubt daß - in feiner Ob. 
feigen Lasdöl. e. neuen Weg zum Ruhm eröffnen u. Klugh. 
dem Verdienft auf körp. Bors. entgegenf. wollen II, 228. 
ein Liebhaber des - laͤuft gleihe Gefahr butd) e. fraig. 
Maraphraßen wie Ia Motte u. einen tieffinu. Dogm. wie 

Glarte die Einh. des Berft. zu verl. 274. bie Geſch. bes. 

Bettlers am Hofe zu Sti. wißk ihr, denn bat fie nicht - 
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in gritd). . . Verſe überf 293. - monot. Metrum .. pas - 
rabor 2c. 804—6. das Schickſal deiner Mufe, gôttf. — die 
der afab. Gefebg. batte enthaupten faffen, ihr Haupt war 

b. fóft. Œdft. f. Gapitolà 892. fchlafen gleich ben blinden 
« 8fópfen Vill, 881. ſvgl. 148. warum bie Nacht den - 
erleuchtet 11, 408. laffen Sie und niem. aud) bey den größ« 
fen Helden wie - Das Gleidn. des laſtb. Thiers vetg. 
484. das μωρὸ» ber -([ώεπ Gütter ift bas Wunderb.f. 
Muſe, das Salz ihrer Unſterbl. 440. Bodmer u. Klopft. 
haben beide den - gewiß (tub. ab. nicht and. als im KL. 

verftand. nachzuahmen III, 6. Sefiob verh. (id zum — wie 
Kat. zu Eſau; das Recht ber Erfigeb. zw. diefen beiden 
Erzuät. ber gr. Dichtk. {ft eben fo fchwer zu entfch. 28. 
wir haben nicht ©. Stunde an ber Theopuenftie eines - 8 
gezweifelt ohne uns befro. an b. Blindh. weder f. Scho⸗ 
liaften. noch f. Zoilen zu ärg. bie ihn wechſelsw. vergött. 
oder gegeiff. b. IH, 481. auf den Stifter des neuen Bun⸗ 
des angem.; was Horaz von b. Mufe des Bat. -8 fagt: 
Quanto rectius’ Hic 1V, 82. - eine ber allg.ften Urquels 
lens Woods topogr. Berfud ας. 261. - in Galatons Ges 

— mälbe 811. V111, 880. [149.] der-blinde - ας. 1V , 459. 
den abetgl. Pred. ber nat. Mel. dürfte ed wie bem bline 
den - ergehen, ein bünd. £Saufangeltäthfel zum unergt. 
Euripus VI, 11. Sifherräthfel 61. was i(t bie fanfte "en 
bevolle Seele be8 mäonifhen Bänfelfängers gegen bem. 
Gei(t eines Moſeh VII, 52. der weiland ausgezifchte Diei. 

— fterf. trojan. Fehde VIII, 860. der - der r. Duft. fénardt 
ein lautes Sa VII, 15. der blinde fchlaf. - allem. Schds 
bel(t. 118. POptimisme épique dans les vaudevilles 
d'Hom. II, 861. die fürchterl. Runftr. würden unf. deuts 
fhen -e geworden f., wenn fie fid) für Räthſel warnen - 
ließen... 386. f. guten Lefer für e. träum. - anfehen 507 f. 

die Zeitungen möchten mit ben gelobten Werken der alten 
u. neneften -e e. aͤhnl. Schickſ. h. 111,281. 1 - {che Mythos 
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logieen IV, 185. « Kifcher ber räthf. Legende VII, an. 

ber unfterbl. Autis Homer (Bolt.) IV, 82. 

bomiletif — Ohr u. Kehle gaben ehem. bom. Grunbe - 

fige ab II, 125. — neue Homilien IV, 259. alles Gefühl 

son Geredt. in Edicten u. -en verihwagen Vil, 27. 
> bomonymer Name (Hephäftion) vu, 119. 
Homunculus von zweyd. Abkunft, der Held. jener 

jb. Secte [IV, 244] gülb. Mebruthe eines h-i die ber 

Engel der Wiedervergelt. hat IV, 246. Name eines jüb. 

ο ων. erböbet 249. dem Weltgerichte des jüb. b. entges . 

genfdinarden 274. — Löffelvoll Grüße den jeder h. eines 
ftarfen u. (d. Geiſtes . . mit fid) führt 247. jeder h. der 

auf bie Welt kommt .. 285. . bag unf. Seele . . bie 

. Kadelträgerin des H: während f. Wallf. in. bem unterird. 

Labyr. gem. VI, 18. 

Honig in e. erfchlag. Thiere T, 105. ben - 2e. vers 

wandeln IV, 865. 

Horaz V, 87. typifche Obe an Artft II, 267. der edle 
- der f. Freund Æanth. Phoceus trüftete sc. 417. -ens 
Ser. vom Epic. zum Ctoic. 111,69. - bie feige Memme 

JV, 75. ber weifefte Dichter im güfb. Zeitalter Roms 29. 

was - von b. Mufe bes Bat. Dom. fagt 87. €pence zieht 

bie Germ. u. Gpi(l. des abgefäumten Flaccus f. Geſängen 

vor 91. (diee wie dein - fein Polymetrum Saturnium 

96. bet venufin. Schwan thut die Kuoblauchäfrefjer in dem 

Bann 217. befannter Xuéfprud) -eu8 über den republ. Geift 
f. Borf. 281. -, Ham.s Bertrauter VII, 254. Ham. bedte 
f. Att. Scurrilität mit e. Schurze f. fpäteren Schoßdicht. 

26. ich babe feine Ueberbleibfel mit fo emf. Ge(dm.-al& 
des - auf meine alten Tage fludirt 2e.; unter allen f. 
Yuslegern, Ueberfeg., Nachabmern faum ein einz. Bachank 
der glüdlichiten Laune IV, 261. ad imitat, .. vafri Hor. 
V, 129. Aug. verbannte bie Bolt. u. Gottfchede . . d. ihre 
Stellen nahmen -e u. Birgile ein 11, 892. ein SRác. ‚ein 
Freund deutfcher -e u. Birg. IV, 70. Young bot mit e 
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. borazifch fchlamen Nachdrucke gefungen 114. Kenner -fder 
.. 9Rafemeisb. 424. borratianifde Freunde 178. 

Horizont — wie ber wahre vom fdeinb. - find . . entf. 
uz. unterfch. Il, 490. - muß bie .. Höhe ber Grunbf. 
beft. IV, 485. - unf. Sabrh. 178. gegenm. Latitudo u. . 

fpolbófe be8 - 460. das große Chadına der VBefte im - 

eines Literators 2c VI, 81. neue Meteore u. Phänom. 
be8 wandelb. - τι, 6. 

Horn — auf feine Hörner nehmen IV, 18. 

Horoscop — bie ganze Motbol. ber febr. Haushaltung 
war . . ber - eines bimmi. Helden VII, 51. 

Horus, e. Läfterfchr. geg. b. r. Rel. VI, 850. [V111, 829.) 
Hötel-Dieu — b. Staat vo. fid) nächſt. in ein - pete 

‚wand. ac. IV, 29. - 
Φμδίδταφ — zum halben Gir - gelacht IV, 18... 

Hüfte — biegülbne - des Meift. VII, 21. 35. [ VIII, 840.] 
Hügel — die angen. - der alten Zeit IV, 85. 
Hülfe — Gott weiß allein b. beſte Zeit, uns den Anf. 

[A - zu zeigen I, 208. 
Hütentüth, Doctor IV, 214f. alle graduirten Hütene 

thüten u. Soilen 216. 
Hufeland üb. b. Grundf. des Naturrechts VIT, 295. 

Hufnagel (Handb. b. bibl. Theol. Erl. 1785) VII, 289. 
Humaniste (Ham.) II, 855. — humanit6 hypo- 

erite IV, 153. 

Hume's vermifchte Schr. I, 28. 274. 405. Geididte 

son Großbritannien III, 158. üb. ben Fortg. ber Künfte 
891. treatise on human nature VI, 183. essays 171, 
ein Φείβ zum nieberreigen nicht zum bauen, darin befteht 
der Ruhm eined - 1,856. - fallt in b. Schwert f. eigenen 
Wahrheiten 2c. 405. Zeugniß ber Wahrh. (von den Rund.) 
in dem Munde eines Feindes u. Berfolg. derſ. 406. 448. 
der att. Philof. - bat b. Glauben nöthig wenn er e. Ey 
effen .. [οί 442. wenn - nur aufr. wäre . . aller f. Feh⸗ 

let ungeachtet Ut er wie Saul unter ben propo, 448. bec 



größte ird. Geſchichtſchr. f. Baterl, und der nat. Kirche 
bat verfünd. bag fein phyf. SBaub. zw. Urf. u. Wirk, fond. 
ein geift. 2c. des Rôblerglaub. IV, 27. felbft einem David 
H. widerfährts daß er judenzt u. weiß. wie Saul b. Sohn 
“Ris Vit, 66. bie Gründe eines - mögen πού) f. triftig f. 
ac. fo verliert der Olaube nichts II, 86. c'est le sel du 
bon sens dont les Humes . . ons assaisonné leurs 
fables .. 868. e. übernat. Erich. würde des allzutiefl. 

- Berft. wieder nat. machen [ILE 264 Mic.) der bande 
fete GI. eines - 16. an die Offenb. eines Newton 2e. IV, 
25. David-H. unter den Sfept. velut. . luna (bei fant) 
VI, 53. ohne Berkeley (dymerfid) - der große Philoſ. wofür 
ipn bie fritib. . erkl. VI1,8. 4. gefährl. u. gift. phil. Geſchichts⸗ 

kunſt unf. Humen 827. (Dialogues etc. f. bey Ham. €. 200.) 
Hundemagre Philofophie .. Helvet. üb. die Hundezucht 

IV, 829. Brof. welche Sagb » u. Schooßhunde, Windfpiele - 
u. $BdrenbeiBer unmünd. Waiſen übrig laffen VII, 88. 
bien. vous fasse comme aux chiens l’appetit d'herbe 
VI, 382. 

Hunger unf. Leibes lebrt uns eben e. (οἷώε Nothw. 
aud) in unf. Geifte vorausf. 1,85. viel. madt b. - worin 
unf. Gei(t [ebt, den Leib fo fchwach, fo gierig 85. Gott 
bat unf. Seelen e. - nad) GrP. gegeben; D. Satan ema 
pflepit f. beiml. Brod als e. angen. Mittel gegen den - 

' 100 f. der - ift und nicht deßw. gegeb. bag wir nichts al& 
efien follen 2c. 103, was if b. Grund des - ber niemals 
geftillt m. f. . «δε Mangel des göftl. Gedeih. 109. bas 
Glem. des - u. Durfted, deffen Geiz oder vielm. Attraction 
bem fürftl. Gaumen ze. alles ſchmackhaft mat IV , 26. 
Hungersnoth [493.] b. Gefhm. eines Hungrigen u. eines 
Lüſt. Fann aud) bim. zuf.treffen VII, 279. Vill, 898. 

Hure — Bild einer - bey Gal. I, 98f. poet. Gewit⸗ 
ter u. wib. Plabregen der drgften - u. Xantippen IV, 882. 
poet. Illuſ. w. polit. Ufurp. der babyl. Mutter « Juugfer 
VI, 80. — Hurerey I, 166. 
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fug — Wortfpiel fo in bem Munbe einer gebratenen 
Gané e. Prophet des Rutberto, gem. f. foll. II, 82, (mas | 
e. Gan8 anf. mag b. Schwan vollenden LIL, 186.) 

Hut — Fabel vom - I, 803. IT, 126. 
Huthinfon vom mor. Inſt. II, 251. üb. b. Gefühl 

IH, 269. zählt zum Adel des Gef. À. Schoͤnh. der Theo⸗ 
teme 271. (Φ. I, 481. VII, 187.) 

Hymen — alle Myſt. be - f. dunkle Träume 1e. 1V, 229. 

-Hymenänd, Alerandersd Gefelle IV, 809. 

Hpperbel — XAriftot. erklärt‘ e. Swluß des Anach. durch 
die - II, 81. warum ſollte man fid) ſchaͤmen durch Hyper» 
bolen e: Gluck zu erhalten was fid) durch Schlüffe weder 
ergrüb. mod) genießen [gt 195. Richtweg durch bit: 5 
(καθ ὑπερβολην, 1. Gor. 12.) 294. bie ev. Wahrh. ift pößer 

denn alle Bnft. u- bie - aller Erf. III, 258. εδ giebt eine 
Intenſ. in unf. Empf. daß felbft bie - eln ber Spr. fidj 
wie Gdattenbifber . . verf. V, 258. Hpperbolen δείπες 
Marthamühſ. VIII, 880. to! 

Hpperides II, 268. — Hpperpontifche Sprache IV, 222. 
Hypochondrie nimmt in Leidenſch. ihren Urfpr. 1,499, 

meine ganze - fcheint aus tiefen u. bunfefu, Eindr. dit 
kommen die auf mich fottmirfen, menn id mid) nicht mehr 
befinnen À. V11, 290. nennt ee (Ham.) bie - wu. Milzſucht 

ſ. Vertrauten II, 91. ſey's - ober Ahnd. ſo mill (d) die 
Honneurs eines "istis bey ben Schweſt. madjen V, 220. 
Angft in ber Welt”. . biefe Heil. - ift viell. dad Geuer 
womit wir Opferth. gefafzen w. müfen VI, 194. — Hye 
pochondrift redet viel von f. eingebilb. Krankheit %, 80, 
o bu [eib: Œinbifbumgéfe. eines - der ftam. verfäfict à; 
an Müden erft:; vor allem Uebel, bef. aber dem phyſiolog. 
behüt uns lieber Herr Gott V, 67. — viel. it meine hy⸗ 

pochondriſche Staͤtigk. ober Starrſucht mir wohlthatiger als 
' b. unbefangenſte Wirkſ. VI, 851. 
bypo » friti(d)e Untugend Ἡ, 289. bypor. 'sw. pharif. 

Zurüdhaltung IV, 881. hopokritiſche Heuſchrecken die 

/ 
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fid für 9tiefen balten τι 151. hypokritiſche Geſeßlichkett 
VII, 119. . 

hypoſtatiſche Verein. b. fim. u. verftändl. Naturen VIL, 12 
Hypothek von b. Schag ber Segenöverheiß. VII, 109. 

Hppothefe — ein Ayiom ift einer - vorgug.; bie let. 
aber. nicht zu verwerfen, mau muß‘ fie aber nicht wie einen : 
Grundflein fond. wie Y. Gerüft gebr. I, 508. Leidenſch. 
giebt - en Hände, Füße, Flügel LI, ‚287. - bie feines Bew. 

fähig find geb. mil zu ben Merkm. ber Dinge 427. Cir. 
Bel ber Wiſſ. wo - en, Spft. u. Θεοῦ. bas Erfte u. este 
f. 215., - der Kalender » Syftem» u. Projektmacher 80 
= (üb. t. Hynod. ) 1,499. Ballet binfender - 11,248. phie 
foi. Jybeen um e. - willen zur Guborb. geſchwächt 250. 

- en über b. Urfpr. b. Soyrache IV, 6ff. - eines ein. Men⸗ 
ſchenpaars 25. fpencerfhe - ex 286. - (de8 Dieroph.) 258. 
- des Theismus 247. Schiboleth paulinifcher -en V1,14. 
rend. $ - γι, 20. „en faufen (Mend.) vor bem Gehor 

— κα Kann IV, 520. 

U. — der Homer der reinen Vnft. .fdjnard)t ein fo 
Jautes -! wie Hans u. Grethe vor d. Altar. VII, 15. ſittl. 
—5 !od. Nein! zu (agen 84. it aud) bey mir Ja, ja... wie 
b. jeb. ehrl. Mann 222. Saberrn u. ihre Gegenfüfler IV, 12 f. 

Sacobi ,. 3. F., (geb. 1712, Pred. in Hann. enbl. Ben. . 
Eu. in Celle) üb. Mend. Ver. VI, $21. VII, 181. 290. 292. 

— Sacobí, 8. H., Donnerfind (VII, 124:) — Briefwechſel 
mit b. lieben Selbftyeiniger - 207. 227. 235. 293. 812. 347. 

-8 transc. Autorcolif; Ham, Rath an ibn 297. O8 Ariel 

au Spempelfort 817, 45-8 Aufenthalt bey Jonath. S. in Pemp. 
868 ff. 377 f. 819. 886. -8 Schweſtern 864. 868, 370. 

379. 385. 892. 898, - Berte VI, 230. Etwas bas b ; 
gefagt 830. 

, Saebeg — meiner Mutter wie - gemefen 1, 151. - if 
au "Melif. Gleichniß von des Meſſiä Ankunft ins Gleifd 

nod) ein zweites oc. I, 266, 
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οκ, ποιά 1V, 176. V, 80. (Richt. 5, 25.) 

Zagdfchlitten — Wis jenen.- gleich 2c. TI, 245. 

Jahre — nonum prematur in annum IV, 79. wirthſch. 
6ίε gut mit Ihrer Liebe damit etwas übrig bI. menn bie 

= fommen 190, man weder fit noch And. mebr gefällt V, 102. 

Jahrhundert — alle verfl. -e find Kinder u. Ammen 
gegen unf. lebeudes in b. Runft zu 'erfahren u. zu benfen 
M, 27. das verfl. - war bas Reid des Genies, das nächfte 

wird viel. unter b. Scepter der gelund. Bnft. blühen, was 
für e. traut. Sig. machen b. Ritter des gegenm. Zeitalt. in 
b. Mitte [178.] ein - wo man an, Worten Prechfelt ac. 
wird das phifof. gen. [129.] uni. Radfommen m. viell. 

mehr Urf: finden über das ingenium graium ald os rot. 
bed aufgetlärteften - nad) Gor. Geb. mifsergi. zu f. 192. 
notre Siècle incrédule 850. si le S. de Volt. est jaloux 
de beaux - esprits, celni de Socrate fut amoureux de 

b. garçons en Grèce 867. unerf. Wunderwerk des - ges 

genw. - bas bie Beredf. aller fert. Brieffteller 2c. weit 
übertr. 884. in unf. erfeudyt. - nun ruben alle Wälder 2c. 
in unf. erf, -: wird Er nicht mehr gefragt, nicht mehr ge» 
hört 454. Gefdym. des erf. - wo bie Berleug. des dr. Ram. 
e. Beding. ift III, 244. der mor. Geſchm. womit (id) unfer 

- tröftet,, ein erdicht. Berdienft 246. bie glüdi Mittelftr. e. 
Pflibt u. Zug. bie in e. - des guten Geſchm. jedern. 

Ding ift 266.. unfer - if an. großen Seelen. fruchtbar, 
welche die SReliq. des epic. Syft. verehren .. IV, 24. ans 
gen. Rothw. dem Mobdegeift meines - burd) Zweif. räuch. 

au f. 48. in ber Gefd. unfers jestíauf. - mehr als ein 
Beyſp. von t. Thrann ober Grbgott 55. zum fud) u. 
Schandfled unfers erl. - lebt ein wabnfinn. Spermologe 

(Ham.) 56. die Burg des philof. Gíaub. unf. - 59. 

SDofaunen u. allerley Saitenfpiel auf welchen b. fd). Geis 
flet dieſes - Birt. find 69. Herder bat die Offenb. u. 

Ueberlief. f. - zum Grunde . . gelegt 66. unfer ökon., eme 
fludfel. u. unbarmp. geredjte& - 66. fri. n. archontiſche 
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Schwaͤche eines - beffen Dolitif . . ein Geheimn. des aller⸗ 
heil. Widerſpr. iſt 67. mor. - ., allerchriftl. - . . tragikom. 
20. 68ῇ. Bolt. beffen Heldenged. eines fofrat. - nur 
gar zu würdig (t 82. dad achtz. - in Eur. 87. berühmt 
Durch e. reine Philof. τε. 101. frudtb. an moral. Heuch⸗ 
leru u. Zeloten .. 111. unfer erleucht. - 56. 126. 128. ,- 
137. 251. außerord. Religionslebrer f. erf. - 126.143, bie 

' Piftor. Andacht unf. polit. - 188. Oeift des erf. - deffen 
pbilof. u. polit. Geſch. €. wahrer Dithyr. 16. ift 187. un 
monde plus vaste .. plus riche mais d'autant plus 
malheureux que notre siècle Européen de Louis XIV. _ 
158. herrſch. Geſchm. u. Horizont uuf. - 172f. ich werde 

zeitig genug kommen menn die iégenia praecocia unſers 
frit. philof. w. pol. - .. mw. verfhoffen p. 188. Siècle 
de grands-hommes manqués et de coquins parvenus 
204. der menfchenfeind!. Geift unf. - offenb. fid am «Πες» 
flärfften in den Chegef. 227. tobter wu. unfruchtb: Wohiſt., 
fcheinheil. Pharifäer unf. - 231: ein fd. Geift f. mor. - 

241. Schweizerwig uuf. - 245. Denfmäler uni. - 246. der 
‚bereich. Theismus unf. etl; m. gefitt. -, Glied des großen 
ev. Plans ber Erbarm. 261 [. es ift allerd. eiit gr. Glück 
aus b. Gei(t und in den Geift f. - zu fchreiben 252. (dy 

-E. nicht abfehen mas die Gelehrf. fom. ald ber mor. und 
Aft. Geſchm. unf. - (bey ber Reviſ. des Kanond) ges 
wonnen habe 260. - dab . . das papferne gehannt zu t. 
verb. 268. der fact. Ruhm unf. - 269. die Ehre des - 

rähen 318. unf. Ballpornfches - 876, o Seculum, o 
Mores 378. die Xutormelt unf. rebfef. - 458. die eble 
Freyh. b. Preſſe, bie Deutf. ber Schreibart m. in unf. erf. 
4. fpftemat. - begünft. u. erleichtert 466. die Polonit unſ. 

- lieben phifof. wu. polit. Giguen V, 60. der Lieblingsprvph. 

u. Evangelift f. - (Bolt.) VI, 8. lic. poet. biefeó poifaf. 
- 20. legte Neige eines Επί, - Vil, 6. Buchſt.maͤnner 

unf. - 20. »farif. Scheiuheil. der Buchſt.menſchen imf. 

«( - 2, obfihon bie Unwiſſ. bed griech. Aeons unf. - 
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meber anpaffenb nod) anft. i(t ie. 58. Philos, acediosi 
bes achtz. - 90. Sufannenbrüder u. Belialsfinder unf. erf. 
- 113. allg. Demagogen ihre - 125. Siècle .. méchant 
Vlil, 193. n’est qu'un jour d’angoisse etc. 194. Siècle . 
idolätre prodigue des mausolées 195. Die Nathan und 
Rabale το. ihred verff. - VIII, 370. saec. Pyrrhae nov 
monstra questae 481. f Geculum. 

das verblid. - lächerl. Anbenfens IV, 287. Môncdhene 
frift des viery. - VI, 95. 49. 40. finft. -e des Mittelalt. 
8. alle Jahrh. welfcher Pſeudoproph., zeitl, Cvangeliften . " 

verdunfelt Vll, 108. 
Jakobs fteinerner Polfter 1, 25. Reiter 417. - 8 Stimme 

u. Gf. Hände 831, - u. Efau, Recht der Erftgeb. (ef. 
u. Dom.) 11, 23. - fauft e. Stück Feld im Lande ber 
Verheiß.; fo Baufte Gott das jüb. Volk 25f. - zw. zwo 
‚Schäferinnen IL, 891. ber patr. welcher f. Bruder fon 

im Mutterleibe untertr. ‚hatte, neigte fid) vor ibm .. aber 
er tang mit b. Engel IV, 414. mie - (id) fortftepl. VII, 894. 

was ift das für e. Philof. mit ihres - eleiter im Traum VI, 17. 
Safob I. Βασιλ. door IV, 241. 

jacobitifher Golport. u. Patriarch bet Stufen IV, 378, 

Jamblichus Abfurditäten IV, 249. - 310. 

Qanines u. Jambres Nachruhm der Weish. über alle 
unf. heut. Pangloffen 2c. IV, 16. die Saune8 u. Samb./ 
ibres verf. agro. VIIL 870. N 

Fanitfcharen-» Wufe VI, 25 

Fapanefer ſieht f. Abgott in e. fo nahen Verhalt. πε. 
{. Begr. u. Reig. 2c. I, 180. 

Japhets Aufführung I, 69. Nah. 69f. in -8 Linie 
vermutbl. treue Diener Gottes 73. 

Jargon beffen Syntaxin Gt. Did. für allerhoͤchſt me⸗ 
taph. hält IV, 29. 

Ich — mein - in jedem Nebenmenſchen zurückgewor⸗ 
fen; um mir biefes - fo lieb als mein eig. zu machen c. 
1, 188. Praͤdilection bes dritten Perfon u. Rachſetz. des 
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. lieben. -8 (in ben morgen. Spr.); - generis omnis; 

« null. gen. IV, 808 f.- Das - der Sophiſten unf. Zeit, 
Durch bie Abftr. zur allg. Bnft. veraött. 806. das - im 
Stande ber Rat. fo unger. u. unbefh. VII, 88. wenn 

. jeder fein‘ unpbilof. - zum Scledsrichter aufrichten mil | 

34. bas pſychol. - VI, 51. 
Ideal ber Heiligk. für den Eheſt. IV, 228. - des Φε» 

falbten 388. eines Ritt., Netterd ας. Vlt, 56. eines Kön. 
121. das bôchfte - des mwelfdyen 1. röm. Solipfiemus 118, 
— der myſt. Ginb. ber r. Bnft. VI, 81. der "Bnft. VIL 6. 

bie Götter der Erde nichts αἰδ gefpannte reine -e ihrer 
Dpvferer VIN, 868. — idealifch getheilte Dimenf. 8. ideas 

lifhe &áge 9. Wälder 16. transc. Sbealitát VI, 50. bie 

Geom. figirt fogar bie - ihrer Bear. burd) empir. Zeichen 

s. Bilder Vll, 8. Idealismus 14. u. 15. der Ältere - 
Wil, 4. der ER. des frit. - 16. viell. ift ein ähnl. - bie 
ganze Scheidew. bes Juden⸗ u. Heidenth. 16. Syſtem der 

Idealiſten IV, 46. | 

Idee — die - en [ebp. ftópfe f. wie die ſpiel. Karben 

eines gewäfl. Seidenz., faat Pope 1, 489. zw. e. - unf. . 

Seele u. e. Schall durch den Mund ift eben die Entf. als 
zw. Geiftu.£., H. u. Erde 449 f. - en bie mo nicht im Dime - 

mel bod) im Gehirn f. LE, 272. die Empfäng. u. Geburt 

neuer - u. neuer Ausdr. ꝛc. liegen im frudtb. Schooße 
ber Leidenfch. 288. Urfpr. der güld., fib. .. (tein. - bie 

man für fch. Naturen ausgiebt, u. denen man räuch. u. 
nadburen muß 898. e. - durch e. Gemälde . . vorftellen 

400. @ôben von Porc. u. glafirter Erde find die - μι, | | 

ff. Geifter 408. bie Idee Des Lefers ift b. Mufe u. Ge» 

bülfin des Aut.; Himmel in ben b. Autor die - des gef. 

verfegt 2c. 411. 412, nad dem Senfk. ihrer Kräfte muß 
die - des Liebl. major in eff. u. zugl. minor f. 482. 

breiter Saum vorauss u. fortgef. - en 508. Geduld - en 

au entwid. mug man Lefer lehren u. kann man bey Schrifte 
Gel. von Selbſtprüf. vorausſ. IIL, 192, Hauptgr. ber Bore 



urtf. ze. ift die Fertigk. def. - allg. zu machen [IV, 898.1 
fiebe e. EI. Funke des phyſ. Feuers melde Eedernhaine u. 
Eichenmwälder übernat, — bat er zu Afche gebr. 443. Worte 
fiet. mit nat. u. übern. «5 Gin. fid widerfpr. u. gleich 

allen Außerften Œuden correl. Glem. u. -en 444. gel. aber 
unfruchtb. Köpfe arb. in Worten u. bilden fid) ein - zfzu= ' 
fegen [460. Buff] ‚Kette deren jegl. Glied e. - [461.] 
- geben allein den Grundftoff bes Gtyis [468] Helvet. 
ſpricht allen pbilof. u. fpecul. - das Erhab. ab 466. — - 
find ideae. matrices u. i. innatae nicht Kinder eines 
Geiftes Vl, 49. Raum u. 3. fheinen.wo nidt id. matr. 

bod) wenigft. inn. aller menfchl. Erf. zu f. VII, 10 δε. 
Peley bat behauptet, Daß allg. u. abftr. - nichtd al8 bef. 

find ας. 8. 4. — birnlofe Ideenaffociation 120. Rofenfr, 
fubject. Sbeenreiben 109. Ideenwanderung in neue. Gore 
meln und Worter Τι, 128. 

Sbentitát — Symp. b. ſchnell zur — ihres Gegenſt. 
fid) erhob IV, 230. 
Idiomenwechſel b. ſfinnl. st. verftänd!. πάντες VII, 12. 

f. Communic. 
Sbiofgnfra(ie δεδ[. Witzes den man ben Schwaben vor⸗ 

zurücken pfl. IV, 100. duch Gewohnd. zur - gewordene 
Harthör. VI, 42. 

Idioten — Soft. fprad wie alle - oft fo zuverf. " 
. entfcheid. ac. 11,.40. ein f. Gaame von Idio⸗ u. Patrice 
ten 389. Schreiber der feinen Namen idiotifch trig. vi, , 
68. — Idiotismus b. Seele IV,186. der wahre - u. das 

Gib. paulin. Hypoth. VI, 14. der in den - en wahrgen. 
Eigenſinn (geh. zum Genie e. Spr.) 1, 123. nad) c. den 

Morgenl. gewöhnt. - unter Wort ein ganz ander Ding 
χε. IV, 61. 

Qbole — was bat b. Tempel Gottes, für e. Gleiche mit 
den - Vi, 18. bie anon. πρόληψις des Dings ?c. bat 
tauf. - hervorgebr. 15. Sprache — vol Vi, 6. jeder So⸗ 

phiſt giebt fein - Das eitle Gemádte. menfhliher Kunſt 
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für e. Ausfluß οδίΗ. Vernunft aus 85. phlloſophiſche Ido⸗ 
Iolatrie IV, 145, 

Jehova legte den erſten Laut u. Stral des ev. Geheim. 

dem Lügenpred. Luc. in d. Mund Vl, 16. Jeruſ. bedeu⸗ 
tet d. rechte Hand des unausſpt. Ram. - VII, 126, 

Jehu Anbeter des Baal I, 81. Jehu VIL, 299. 

. Jeremiad — wir liegen alle in e. fo fumpf. @efäng. 

wie -» alte Zumpen dienten ibn herauszuz. I, 102. Aus⸗ 

fpruch welchen b. bebr. Dichter aus Anathot dem Publ. 
zutrank IL, 894. Pr. zu An.; Rechabiter (er. 85, 5.) 

. IV, 809. fauft e. Ader (82, 8) [V, 182.] Mof. n. - wie 
zwey Delb. u. zwo fad. ΤΗ, 101. Seremiaben 89. 

Jeruſalem — Lebhaft. womit dad new gepfl. - bas 
Geſetz Mofes von b. Lippen Esdras hörte 1, 58. bie 

Kreuzh. pro defens. verae Hierus, fictam ludib. per. 
currebant II, 505. Bau des Neuen - IV, 176. die Rire 
zu - 256. Ende ber Theofr. u. Sert. ihrer Metrop. 278. 

- bleibt nicht fürder an ihrem Drt ‚zu - fond. kommt uns ” 

ter dem Meridian Bab. zu liegen VII, 89. die Stadt des 
Blutbräut. e. babylon. Mege 46. - droben bie frey und 
anfer affer Mutter it 57. der alte M. Name e. böfen uns 
ivieberbringl. zerft. Stadt 102. wirklich fortbauernbe Grift. 

- nad) ihrer längft vergang. Zerſt.; ε. fünft. period. Wie⸗ 

bergeb. u. Wandelung - 102. außerord. Scidfale - oder 
die zeitl. Geſchichtswahrh. der Heil. St. nad) allen fieben 
Dimenfionen 106. Unterſch. des alten, λε. 2e. v. dem - 
neuen bimmf. - 107. zu e. obj. Begr. biéfer heil. Oottess 
flabt die Des Herrn Thron 1c. heißt geh. e. berful. Wahre 
fagermuth 107. (vgl. 109.) die Rel. u. Maf. bes alten, 

alfündig geweihten Nam. 108. - feste Heimfuch. ift eine 
ber allerbemäbrteften Begeb., die Grenzen ihrer Epochen 

unter(d). fid) in b. ganzen Staats⸗ u. Rirhengefh.-2c. 
108. ber heil. Gt. propo. Name bezeichnet theils das 
eiferne Schickſal ihrer ird. Bergang. tb. die Goldberge η. 
Diamantenhügel einer längft erwünfchten But. 111. blieb 



nicht - bie Haupt» x. Mutterft. aller zerftr. Inf. u. Colom 
des ewig feften Judenth. 115. bas ausdrückl. Verbot des 
Bergpredigers allerd. nicht bey - zu fchwören, denn fie ift 
eines gr. Kön. Stadt 120. Vlll, 858. Geheimniß ber heil, 
entweibten St. myft. Verhältniffe ber Einh. ihres Ram. 
2c. 8227, der alte El. Name - bed. bie rechte Hand des une 
ausfpr. Nam. Jehova VII, 126. — (Mendelsf. Veruf. fr 

Mend.) Trümmer des philof. polit. - 64. Märkifches - 86, 
zermalmtes - 89. mit fo allg. Geſchm. gelefene Heerlinge 
«8 99. - an der Veſte des Sit. 108. 110. 112. auâges 
bängter Schild 118. alter T. Name über dem Portal «ο — 
115. Tiefen des Tit.; dad Gebeim. des geiftl. apofalppt. 

Ram. (t. des ausgebüngten Schildes 118. - Name mißbr: 

120. Beziehung von Scheblimini zur Auffche. des Mend.⸗ 
fen - 126. Gamaría würde angemefjeuet gem. f. al& ο 
104. top. u. log. Bedärf. eines obj. Begr. von - 109. (vgl. 
107.) - würde gleid e. glud. Henne unter ihre Flügel des 
Heils gelodt b., nun aber wurde aus D. alten kl. Namen e. 
läch. Fledermaus ein ampbibolog. Zwitterbegr. 110. -, fin» 

ftre u. electr. Wolfe 112. Grundfäge u. Materialien des 
uns u.widerche. - 113 f. rabbin. - 118. Hieroglyphe einer 
alten St. 127. babylon - Vili, 854. 

| Serufalem Betr. üb. b. vornebmften Wahrh. b. Rel. 
VI, 119. 148. VIII, 325 bis. 

Jeſaia if es nicht der f. Gedanken hinterl. bat 2c. 1,121 f. 
Jeſus — ich fand die Einh. des göttl. Willens in b. 

Erlöf. Jeſu Ehr., daß alle Gefch. ꝛc. auf diefen Mittelp. 
aflief 1, 211. (vgl. 289.) ohne GI. an S. Chr. ift ed umm. 

Gott zu erf. mas für e. Tiebreiches ac. Weſen er i(t 218. 

ohne - zu fennen f. wir nicht weiter gel. af8 b. Heiden 289. 
S. €. begnügt fid) nicht nur e. Menfch. fond. .. der elen⸗ 
be(te gem. zu f. 218. wenn wir Alles vergeffen fo vertritt 
- ber Gekreuz. alle Weish..... u. alle Sinne 228. es i(t 
eher móglid) ohne Herz u. Kopf zu leben als ohne den; 
er id D. Haupt unf. Rat. u. δ. Quelle ber Beweg. 20. 228. 
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Gegen des vierten Gebot8 um des voll. Behorf. 3. Ehr. . 
willen 233. d. Gnade f. Gemeinfh. u. Segen f. Einwohn. 

2.314. babe im Gedächt. 3. Gor. 5 Bruder, Vater, Freund, 
Weiberliebe alles. fließt in ibm 3f. 868. ber Galilaͤer des 
Projeftmaders Julian wurde e. Zimmerm. um b. Gott 
f. Volks zu f. II, 13. ne savoir autre chose que δι 

Chr. erucifié; PEv. est PEucycl. d'un Génie Média- 
teur 370. Celui qui.a des yeux comme une flamme 
 defeu; Celui qui a la clef de David; Le voici, il vient 

comme la Larron 836. Rom foll feinem Kunftrichter 

nicht entgehen ber aud) ein Jungfernfind, u. wie e. ſchwe⸗ 

ver Müpiftein fallen w. II, 405. in der Nachfolge 3. der 
durch Leiden vollf. gem. beft. b. Fülle aller Tug. 11. 254. 

er ward unter bie Uebelth. ger. u. diefes Urth. bet Weish. 

gerechtf. u. vollj. durch Sittenrichter u. Schriftgel. über 
einen Sreffer wu. Weinfäufer 254f. b. Ridter des neuen 
Bundes für den als wenn er e. Herr u. Ga(t des ganzen 
Grbbob. wäre, allenth. fov. Tifche bereit fteben, [Φείπέ 
e. Mann von fo göttl. u. allg. Epikurismus geweſen zu 
f. IV, 86f: f. Staatöweish.: Quanto rectius Hic .. 87. 

der große Erfüller des mof, Rechts u. der Proph. 228. 
der Name eines jüb. bomunculi [244.] über aller mythol. 
Götter το Namen erböht 249. dem Weltger. des jüd. 
hom. enta.fnarden 274. ber. Held der Secte des Chr. 

wurde bald nad) f; zweydeut. Geburt [244.] für e. König: 
erfaunt; er nannte fetbft den Inh. f. Theismi e. Reich b. 
Himmel u. legte das gute Bel. ab ας. 250f. die Bücher 
(be8 N. €.) fordern fchlechterd. in dem Geift desj Spei» 
fen gelefen zu m. der als ihr fónig obng. ber gefundeften : 

u. mobito. Moral [vgl. 244.] eines ſchmähl. freywill. u. 
verdienftl. Todes (tarb ac. 262. Heiligfter Ehar. des gefreugs 
£n. 268. Wiederk. zum Beltger. 262. 224. jene ftoifche 
Weish. (val. [244.] 262.) melde imbecillitatem Hemi- 
nis u. securit. Dei wechfelöw. verein. ohne wegen berrich. 

Unwifl. beides Rat. exfannt zu w. 828. die heil, Gel. 
des 
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des vom Himmel auf b. Crbe herab m. .. heraufgef. Gels . 
ben, em. Bat. u. Friedef.; Zeichen desj. Widerfpr. den 
Er ſelbſt wider (i) erbulbet damit wir nicht in dem Muth 
$. b. Thaten feiner Nachfolge matt w. τι, 12. der Zweck 
- 1. f. Sünger ift gleid einem ins Weer gemotf. Nee 11. 

vol. 16. gróf. Wunder alfo aud) größ. Einfihten als Er 
bey f. willführl. Entäuß. gehabt geh. zu f. Berbeif. 112. 

der röm. Landpfl. trug £F. Bedenken dem allergr. Uebertres 
ter ber . . Gefe&geb. f. rechtmäß. u. ehrenhaften Titel zu - 

verlautbaren VII, 115. König beffen Name wie f. Ruhm 
groß u. unbel. ift; Ideal e. Kön. mehr denn Salomo ıc.; 
bas Gedächt. des Schönften unter den Menichenkind. 121. 

Reiben u. bernad gefolgte Herrl.; überſchw. ev. Predigt: 
“Mir ift geg. alle Gewalt 126, — trunk. Buft. der das 
Blut der Zeugen Vefu in den Scheitel geftiegen IV, 196. 
— Jeſus Barrabas VII, 124. — Jeſus Gitad) 124. 

Syefuiten, warum fo gute Schulmeifter u. feine Staat» 
leute I, 506. einige ehrwürd. Väter‘ von ber Gef. S... 
bie für ihre Schulanſt. in Deutſchl. groß Sinfepen u. viel 
Genief zu ihrem Lohn dahin haben, fteben . . in Berbadt . 
daß fie b. engl. Kranfp.. einblattern LI, 182. bie - zu pes 
fun IV, 79. les Esquimaux de la Prusse .conjurent 
son Sal. d'adopter au plutôt la Compagnie de J. pour 
Pextirp. du Paganisme moderne 158. un prétendu 
Jésuite 208. 205. 206. Volt. le Général de tous nos . 
Auteurs - Jés. 205. Gollectioname der - VII, 128; Pass 
cal; Berliner - VI, 802, ein Glied ber Gef. Jeſu wie b. 
Beutelträger Judas Iſch. Vill, 284. — bas jefuitifche 
Ehriſtenth. IV, 213. jef. Borfiht Vi, 68. unenthaltf. Haff. 
Spürhunde des . . Se(uitiàómu8 118. philof. - 26. VIII, 

257. in ben Eingem. grunbvetberbter Rat. u. Geſellſch. 
däbrender - 118. 

Mia oder Œgerie ob. Wahrh. IV, 81. 
Iliade — verfudt ed bie - zu lefen menm (Dt .. e η. 

. e auögefichtet habt LI, 285. was find alle mirac. spec, 

Oamann's Gäciften VII. xp. s. 16 
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- einer - gegen die Phänom. beö ehrwürdigen Patriardene 
wandels VII, 51. ) 

Illuſion — anftatt der - item. Grüntl. babe id bie 
- der wig. Einfälle vorgeg. IL, 506f. poet. -en der apofal. 
Beftie 2c. Vl, 80. aud) unf. Phantafieen, -en, . . (tepen 

. unter Gottes Gebiet 114. ein Schein des Guten u. Bare ^ 
bringt b. angenehmfte - hervor VIII, 894. - 

Immerfind — ingenium grajum eines - VIII, .880. 

Amprimatur IV, -187. — der Realitäten. ‘au ber 
bie Synag. ihr imprimatur geg. 68 
Impromtus — biöweilen find bie - am Betten, V, 269. 

bie - eines Galilei u. Newtons VI, 89... , 
Quearnatiof — der em. 16. Cirkel menfchl. Bergôtt. u. 

götfl. - Vl, 15. ., 

Sncommenfutabilitàt v. Ausfprache u. Schrift VI, 48, 
Indien — wo liegt - L 297. regnum coelorum qui 

vaut mieux que . . tout le Monopole des deux Indes 
IV, 196. la Création des d. I. 188. bie weftphäl. u. 
indianifhen Androgynen 827. (Sokr.) von e. rif. απ. — 
bianer ausgelacht 807. u. 808. 

Indifferentismus . . giebt fich für Fritifch aus, könnte 
füglicher Dypofrítifd) oder aud) polit. heißen VI, 58. dem 
berrfch. -o fröhnende Metapppfit VII, 11 

Individuen ver. fid) zu ihrem genus wie Prädicate zu 
ihrem Subj. III, 58. das Leben bes Styls hängt v. b. ne 
bivibualitát unf. Begr. u. Leibenfd. ab IV, 468. 
— VI, 7. 14. alltägl. - der Erfahrung VII, 5. 

fouftrie — wohl bem Volk das alle heroifche w. ples 
beje Zug. bef - (n8 Unendl. zu vermehren fudt IV , 865. 
bie - είπεδ Schurken verh. fid) zu eines eftt. Mannes feis 

ner wie e. May. zum Min. VI, 258. der Menfd hat am 
allermen. e. Monopol auf b. unfruchtb. Maufefel f. - ΙΙ, 
82. Gbentheurer pbilof. - 60. mf. Bienenfhwärme bie 

, für ben Geſchm. des Publ. u. def. Aufklar. mit e. automat. 

"c arbeiten 122, » 
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Influxus phys. ſ. Harm. praest.; ini. ph. meiner 

Wärterinnen II, 214 | 
Ing enuitãt, pift. IV,874.— unf. illustres ingrats V11,61. 
Initia, erfte Gründe, aller theor. u. praft. Erkenntniß VI, 5: 

'Inoculation II, 182. 184. 845 ff. de 14 pet. vérole 
et de la Philosophie 864. . | 

| Inquiſition — die hei. - der polit. Rechenkunſt IV, 64, 
Einfall alle angehende Schriftfi. einem unbarmhetzigern 
Gericht als Die - iſt zu unterwerfen 107. 
Inſecten — bie heut. Fruchtb. der Schriftſt. giebt An⸗ 
laß e. Bild von ben - zu entl. IL, 397. Hageichenblätters 
gemächfe ptopb. : 408. die henfdj. Vnft. müßte bem uns 
fehlb. u. untrügl. Inftinet der - nachſtehen VII, 9. . die 
Müger find als b. Weifen 122. Anfectendotter (Schminke) 
IV, 231. “ἀ. BE 

infpiritte Schriftſt, die Zeitungsfcreiber I, 87. ec 
n’est pas la peine d’être inspiré pour être communi ' 
[212. Volt] _ 2 

. . Sinftinct — die Wahrfagerfiinfte gründen fih auf età 
Mißverſt unf. -δ 1, 148. mor. - (Hutch., Rob.) II, 251, 
mas find die Meifterftüde unf: ftolzen Vuft. als Nachahm. 
u. Entwick. des blinden - ber Thiere IV, 16. weder - noch 
Sensus comm. beftimmen ben Menfchen 41. die Sphäre 
ber Zbiere .; bnrd) ben - eingefchl. 48. - Ber Gpiere .. 
bey bem M. dur bie Befonnenh. erfegt [50f. Detb.] 54. 
= auf den Punkt eines Merfmals Hingeriffen (Φε) 56. 
imm. u. duf. - ze. Menſch, Thier 58. 59. gef. prétt. Mel. 
beft. in €. forgf. Ausüb. des dunfelften - [121] die Scham 
+. ift nicht eiit angeb., allg. - 226. iie ftimmt die göttl. 
Weish. be8 Ev. mit ben em. Meg. ze. eines irb. thier. 
Geſpenſtähnl. — VI, 13. menfdi. mft: müßte dem - der 

© nfecten nachſtehen VII, 9. 
Suftrument — entfpr. Inh. dem Titel fo with. . e 

zweyſchn. - das fid) felbft legit. u. liquid, VII, 97: = 
. A3nftumentahnufit III, 421: | 

| 16 * 
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Integral einer endE u. veränder!. Größe 191. 192, des 
ganzen Planeten» u. Traditiond» Spf. 192. nad) sa. 
smfer ganzes Planeten» Syft. nichts als ein Integralbruch 
ber lieben Sonne 185. bruch 190. ein -brud) iſt sus 
bybrida 191. (192.) 

intellectual — Moſis Fadel erf. ſelbſt bie Intellectua- . 
life Welt bie aud ihren Himmel w ihre G. bat II, 264. 

alfe intellectuelle . . Eindr. find ohne finn Ausbrud f. 
Mitth. nody Bortoft empfänglich Vil, 89. — Platon bas 
Haupt ber Intellectualphilofophie [VI, 52. fant.] 

‚Snterefie — bie bunf. u. (djmer(ten Materien 2c. vere 
lieren fid) mehrenth. in ein zweybeut. - IV, 456. hundert» 

äugiges - 465 f. | 
Interregnum (in b. Ritt.) τη, 75 
intolerante Schweizer VII, 128. 
Invaliden — alle Meiſter bie fid) in b. oer x pers 

vorgeth. find - gewefen II, 98. 
Inverſionen II, 188. (509.) Srevbeit in der rôm. Spr. 

die Wörter zu verfeßen 188. die deutiche €pr. {ft vor aub. 

biefer - fähig 189. bie - ift nicht fchlechterb. willf. ober 
zuf. 26. 189. bie Fähigk. einiger Spr. zu - hängt größten- 

theils von b. Befchaff. ihrer gramm. Etymol. ab 189f. 

daher verbietet fi b. Gebr. der - in ber Wortfüg. der 
franz. Spr. v. felbft 140. val. III, 56 f. bey e. Frage ift 

bie - e. unvermeidl. Sade III, 56. 

Joabs Hand 2c. (2. Sam. 14, 19.) II; 62. [V,28.] 
Sobelperioden ber gàttf. Megierung VII, 56. 
Sod) des Buchſtabirens IV, 127. - der gerer u. Sl. 

lee 128. wenn mit an Einem - ziehen wollen, fo müffen 
wir gleich gefinnt f. 1, 508. 

Jochabed — Mufe wie b. Muhme - beforgt sc. VI, 84. 
Qobannes Evangelium V, 63. wenn - ald e. 9Ren(d) 

gefdr..bätte fo würde er niem. aufgeb. b. I, 29. - nennt 
MWahrh. was and Ay. Cv. 1c. 122. wie man ín ben Schu« 

, Vn das 9. Σε mit bem Evangeliften - anfängt fo mete 
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^ ben aud) bie --- als bie leichteſten Schriftſt. Alte 
gefehen 11, 217. Bengels Soffenb. würde bem ^c. züchtiger 
Plingen als - Namen zu diefem Buche III, 106. was aud 
nicht des Menfchen Sohn in f. Ernied. gewußt, wurde St. 
- in. Öefichten mitgeth. VI, 112. - fchludt e. Buch I, 855. 

patbet. Nachdruck womit der apofalypt. Evangelift u. Ap. 
— f. erſte erbabne Epiftel anfängt VII, 126. felbft ber Sus. 

ger im Schooß zu befdeiben, Individuen zu daracterificen | 
(Sob. 18, 25?) III, 115. 
Johannes Taufe .. mat e. Heilmittel ber Menfchen 

1, 118. - war heftig 2c. bas Gefüng. mar e. gnáb. Strafe, 
das Schickſal f. Hauptes bie Wirk. einer felt. Gewiſſen⸗ 

Daft. τε. 870f. weiche Kleider, Kameelhaare ος. 824. 
wunberf. Mufe, [εί mir den Süngl. dem rachgier. fam. 
ipre Haare zum Kleide geben .. deſſen Bemeife ben Deus 
ſchrecken ‚ähnlicher f. αἱδ den Blindfchleihen . . ber wie 
Elias |. Senden gürtet :c. bie Stimme eines Pred. bem 
das Publ. e. Wüſte ift in der mehr Heerden ald Menfhen : 
wohnen II, 98 —101. das Haupt - auf e. Eredenzteller 
893. e. weitere Reife als nach Pekim, chapeau bas,, 

wie - der mor. Waſcher in b. Wüfle. . thun IV, 91. Gelübbe ^ — 
wie St. Sof. weder zu effen noch zu fr. (με. 7, 83). 
‚vu, 248. felbft biefen Namen empieng er ες. 100f. ſ. be⸗ 

tagten Git. gaben ihm b. rechten Namen ohne die mind. 
 Stüd(. für Familien » od. Mationalvorurth. VII, 375. 

Sofanníómütmer bie e. Licht in.ibrem Hinterl. b. a | 
Il, 408. 409. 
Johnſon Lebensbefhr.. engl. Dichter (Sauvage) VII, - 

‘413. was - den panifden od. Popanzſtyl nennt_VIll, 285. 
Jona, ungeduld. Zufhauer u. Kunfte. unter d. fürs 

bis ac. II, 415. ein Büchlein . . verfchlingen mie ber Walls 
fiih ben Proph. LV, 195. ber Π. ungegog. Prophet; Lav. 
Pred. Vil, $40. 

Sonatjan — mein Bruder - IV, 483. 

jonifcher Dialect mit ihrer Tracht verglichen LI, T 
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Sofeph prangt mit f. bunten Rod I, 395. (Träumer 

im 5. R. II, 118.) Munbfhenf, Sof. III, 364. m. Süns 
ben bringen mir immer . . + ins Gemüth I, 481. Schade 
-8 IV, 239. VI, 61. Auslegen geh. Gott zu 199. Pharao | 

wird bein Haupt erheben, einförmige u. eben fo zweyfarb. 

Otebendáart in b. Munde des durch Träume u. ihre Deut. 
verhertl. Patr. VII, 1L. -Sträume einer Univ. monarchie 68, 

Joſephus VI, 108. 111: 
Gofua brachte bie Juden 4 Ruhe, οὔτε zu wiflen 26. 

(Hebr. 4, 8.) V, 278. - 
ἰώτα ἓν 7 µία κεραία etc. VI, 41 
Jourdain — Pregel II, 855. 

jovialiſch, f. Jupiter IV, 127. 
Iris — ein Plan ber bunten - gleich e. Kind b. Sonne 

w. b. Dünfte, (eff, von e. bis zum and. Ende des Gee 
fihtöfr. unter bem ich fchreibe II, 219f. Stelle aus Sha⸗ 

fesfp. ibid. die Bnft. i(t gleich der Götter» u. Frledens⸗ 
bötin - ein allgem. Phänomen jedes gef. Augapfels 445. 
Irisſchmelz eines Pfauenſchwanzes 202.  - 

Gronie Goliaths Schwerdt; b. Ghrift braucht bie - um 

ben Teufel damit zu zücht. T, 898. diefe Figur ift die erfie 
in f. Rede gem., u. mit biefer Figur führte Gott b. erſten 
Elt. zum Parad. heraus, nicht fie fond. ihren Verf. damit ΄ 
zu fpotten ibid. Gofr. gab f. Schlüffen die - zu ihrem 
Leibe II, 11. WII, 27, ein zieml. Berehrer der - fut f. 

Geſchm. in biefer Figur in Oolit arab. Ler. zu bilden weil 
er Bevip. ber - uirg. fo häufig ald ind. Wurz. biefer 
Gyr. findet 26. 281 f. (841.). vernünft. Männer haben üt 
ber, - von jener Ueberlief. (daß alles gut fep) unenbl. Rande 
oloffen berausgeg. 244. bie - bie in den Kind. des Ungl. 
berrfcht kommt mir febr fhwad vor gegen b. Gebr. dem 
bie Proph. von diefer Figur machen; dad Lied .. bie fale 
fhen Φύθει macht su Spott III, 22. lebt Fein Elias 

Εἴρων mehr IV, 235. tronifches Auge 85, Ham.sRümpfen 
{ fron. Ciim 805. | 
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Irrational⸗ Größe II, 488. ' 
Irrlichter — laß neue - im Morgenl. aufgehen II, 

294.. ein Schaugericht gefifhter - x. zc. IV, 282. 450. 
V, 130. Τι. 300, 

Irrſtern —, Erf. des höchſten Wef. auf eurem EL. - 
wie ihr ihn felbft nennt IV, 148, - relig. Macht (in Mend. 
Ser.) VI, 119. 

Irrthümer — durch Wahrheiten thut man mehr Scha⸗ 
den ald durch - wenn wir einen wiberfinn. Gebr. von b. . 

. erften madhen u. b. legten Durch Routine. ober Güd zu 
modifie, wiffen I, 487. die. Kraft ber Trägh. u. des Stols 
zes bringen die Unwiſſ. u. bie Daraus entfpring. - hervor 
EL, 22. die Präftigfien - find gleich, ben Elem. unfichtb. 
197. Fräft, - IV, 186. Gdyupfmintel u. Löcher der - aus⸗ 

forfhen; e8 giebt ihrer eben nicht viele [898.] Quelle aller 

e M. Lafter in den fo unfchuld. aber übelverft. u. ausgeart. 
. Maximes incontestables beredter Sophiften 449. (447.) 

Ungulänof. felb(t be& erſten rôm. Kaifı einem ein. comm. 
bom. errori abzuhelfen VI, 26. bennod) baut man D. ganze 
Ertöf. des menfchl. Gefchl. von jedem comm. hom. errore 
auf neue Formeln ꝛc. 28. bie planfibel(ten + find immer die 
nachtheiligſten VI, 287, 

Irrwiſch — vier <hiere bie Ezech. in einem - ſahe u, 

491. wars der - (Ezech. 87.) wohl werth daß Ham. ibm fo 
weit nachgelaufen 512, der Geift de8 Abdlard verfhwand 
wie ein - von dem Oeflatfdh des Fuhrmanns 501. - 

Irwing (96. Confrath zu Berlin) Crfabr. u. Unterf. 

üb. den Menichen Berl. 1772. verm. 1777 1ς. VI, 167. 
Kant — Gott fpielt uns fein eig. Mufter in die Häube 

wo ein - ungeachtet’. Widerwill. felbft die Hände anlegen 
muß ic. 1,75. Gottes Aufmerkf. erſtreckt fid) auf - 8 Liebe 

zu Wild 75. - fcherzt mit Reb. 481. Furcht -8 ILE 84. 

185. wie jener Erzv. der (. Namen zwar vom Lachen ers 
hielt deſſen berefchende Leidenſch. aber Furcht (deint gem. 

au t über (einer Mutter getroſtet wurde IL 128. jenem 

Na 
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| zwar luͤſt. u. betrog. aber. babep goftesfirt. Er. nach⸗ 
rufen 1ς. IV, 187. 

Iſabel — lebt kein Elias Εἴρω» mebr der bem Baal 
bag diene denn die gefbminfte Iefebel ihrem Bundesgen. 
3136 2c. IV', 225. ber Grieche [εί zweitauf. Jahren in 
Erwart. einer Wiſſ. u. Kön. von ber man wird fagen f. 
bas ift Zabel Vll, 65. bie allg. Sefabel (Bibl. ) 99. 

. Sfapoftel Gonftantin IV, 255. ber - hlerarch. Ehri⸗ 
ſtenthum 258. 

Iſis — jene’ serfdileierte - 2c. VI, 18. 
Semael’d Erbfünde erff. b. Häufig vortomm. Ironie in 

ben Wurzeln ber arab. Spr. IL, 232. ber - einer Wolda- 
nifhen Stufe (Mend.) Vil, 122. Ismaeliten Kinder unf. 
Kirche nad) b. Fleifh II, 206. | 

. Sfofrates ein alter Sophiſt u. zugl. Gegner falfchber. 
Kunft fol zehn Sabre an der Lobfchr. f. Baterl. aufgeopf. 
haben VI, 124, 

Israel in der Wüfte 1,98. nicht - 8 Geſch. ift b. Ind. 
ker. 5. Schr. alles ift Vorbild »c. 121. Meifter in - II, 
268. Kirchengeſch. des alten u.neuen - IV, 57. verkehrten 
Sinn von Seiten des criftf. - Blinbh. für ein gef. Geficht 
auszug. 825. Sabbaths⸗ u. Subelträume für u. über das 
abtrünn. - ΤΗ, 112. — die Jsraeliten, fo ein ungefchlacht 
Volk ac. erfuchten in einigen Fällen nur v. Gott was G. 
willens war für fie zu thun .. riefen in d. Angſt b. Buße 
um nichts als e. Erlöfer 16. I, 212. wer bie Reifefarte 
der - mit meinem £ebenslaufe vergleichen will wird fie über⸗ 
einfommen feben 216. unbillig einen - Iüft. zu machen zu 
pomm. Schinken IL, 198f. ſ. ‘Sub. 

Italien II, 139. Montesquieu ſchließt: Italiam, Ita- 
liam III, 417. [IV, 891] - das heil. Grab der ſchönen 
Künfte V, 119. ein feidwirthfchaftl. Land [IV 402.] viele 
Fl. Staaten in - [428.] Concettis Italiens IE, 861. der 
italien. Witz ift niemals nad) m. Gefchm. aem. III, 95. 
Staliener in der Liebe grübleriih [278. Kant.) 
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Ithaka — bie Geſch. bes Bettlers am Hofe zu - IL, 298. 
. Subelträume für u. üb. b. abtränn. Jsr. ὃς. VII, 112, 
Judas — geb 3. ᾿Σσχαριώτης bäng didy w. pla IV, 

21. fid) ſelbſt aufhängen wie jener Schüler f. Meiſters 178. 

war nicht einer der Zwölfboten ein Theiſt u. würd. Vor⸗ 
laͤufer des Selbſtmörd. Blount 258. e. Glied ber Geſellſch. 
Jeſu wie D. Beutelträger Judas Iſch, VIII, 284, 

Juda — Sabbaths⸗ 20. Träume für u. üb. b. vere 
fiodte - Vil, 112. — u 

.Syube — ehem. bie Handl. verächtl., fad den - fibere 
laffen I, 17. Gor. bie fid) wie - durch Wucher u. Betrug 
zu bereid). fuchen 26. Verhalten. chriftf. Fürſten gegen bie 
- III, 248. - verwerfen befto hartnäd. das’ neue Teft. je 
fefter fie an bem alten zu bangen fé. I, 5%. b. Bücher 
des A. T. follten von ben = erhalten w. 59. ein - mufte 
das Geſetz als die einzig wahre Mel. anf. 73. durch bie 
- follte bie Offenb. ausgebr. alfo mußte fie ihnen (o (utere 

effant als möglich gemacht m. 74. aus bef. Urf. fcheint 
ben - fo oft bie Pflicht empf. fid) ber Fremden angun. 22... 

Gottes Geift wird auf e. fo unterfcheidende Art den - gu» 
geſchr., bag fogar ihre Weiber |. Beyſt. nörhig hatten 2e. 
137. der Mißverſt. des Gef. hielt die - an gleiche Lors 
urth. 1ε. mit den Heiden gebunden II, 25. rage, ob die 
- ben Diebft.abergläub. Sitten ihrem Gott geheil. 209. b. Heif 

kommt v. d. 290. ich erwartete in ihren philef. Schr. gefundere 
Begr. zu eurer Beſchaͤm. Epriften 290 f. bie Wahrh. deren 
Wirk. ben - fo unangen. f. bis auf b. heut. Tag 404. waß_ " 

rühmen fid) bie Theol. der Schrift; den - mar aud das . 
anvertr. was Gott gerebet hat III, 252! Paulus giebt f. 
Ranbsf. e. gutes Zeugniß ihres Gif. für G.8 Ehre 252. 
kraͤft. u. verderbl. Vorſt. bie fif) die - unter bem Bilde - 
€. Monarchen ». b. Meſſia machten 258. le Roi dea 
Juifs sera vengé comme jadis IV, 209, je angemeff. - 
ber nb. ber beil. Bücher bem Gott. ber - u. der δε. 

Cheokr. des Qf. theiſt. Volls u. dem Deiliggen θα. { 

nt 

Y 
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gekreuz. Königs ift ze. 3203 {. einem Heinen Hofgeſindel 
ungläub. u. verächtl. Seiten von eingefchränften Einf... 
u. ber lächerl. Gitell., wie unf. — bis auf b. Deut. Sag — 
find, bat (id) Gott vertraulicher offenb. 262. Suben.. des 

Gbriftenthums 268. alle Propheten Baal gefhlachtet bem 
eiferfücht. Gott der - zum füßen Geruch 275. unfre Weltw, 

u. Schriftgel. . . eben fo blind u. eitel als ihre Grbfeinde 
die - in bem Sbeal des Oefalbten . ^ 885 [. ein Wunder 
aller Wunder der göttl. Borf. 2e. mehr ald Noahs Kaften 
ac. ift für mich jeder - V1, 112. — der - hatte das Wort 

μ. die Zeichen VII, 16. der Gott ber - 82. 38. - u. Ras . 
turaliften 48. Die Niederlage ber D. Schrift machte ben - 
zu einem gottesgel., gefalbten .. Geſchl. des Eigenth. 47. 

eine bem cif. Ofen dg. Ziegelbrennerey . . 'entführte Horde 
hatte freil. Handlungsfeſſ. nöthig 47. ihre pöbelh. Eitelf. 
u. Find. Unged. nad) e. Könige 47. ed wäre ein ‚größeres 
Wunder als an ihren Schuhen u. Kleid. wenn jene Ges 

febgeb für e. in ber Wüſte ir, Horde flüchtiger Leibeig. 
einem in alle vier Winde zerfir. Gefindel opne Staat.u. 

Religion als ihre Mumie .. angem. f. könnte 50 f. der - 
bleibt immer ber eigentl. urfprüugl. Edelmann des ganzen - 
menfchl. Gefchl., felbft Dad Mißverh. ihres EI: in bie ganze 
Welt zerfir. Ordens zum Pöbel aller übr. Völker liegt im 

Begr. der Sache 52. die Dauer ihrer Gefe&geb. iſt vollends _ 
b. ftärfite Beweis v. D. Kraft ihres Urheb. 52. bie zeitl. 

n. em. Gefchichtöwahrheiten v. b. Kön. der - bem Engel 
ihres Bundes 57. - haben fid) burd) ihre göttl, Gefebgeb. 
-(u. die-Naturaliften zc.) eines Pallad. zur Gleichung (mit 
Gott) bemädt. 60. die - waren gegen Gottes Wohlth. 

u. bef. diej. Anftalten welche durch ihre Vermitt. zur Pas 

lingenefte bez Schöpf. bepfr. follten, ebenfo gefümt wie 
unſ. illustres ingrats . . 61. gleid) dem dummen Laits . 
träger eil. Gerdthe in b. Fabel 61. um al8 ein freyes 
Naturaliſtenvolk ohne Stel. u. Staat den Stolz ber Beltz 

[ες u, das Giüd der Schelmen . „ mähren u. genießen au. - 
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zu P. (68. 1.) 64. ber - obne e. anb. Gott als über ben 
„. Michael der Erzengel fid) zankte; ohne e. Gefalbten als 
ben f. eigen Doll erhöht; ohne e. and. Opfer als f. be» 

tebtes Blut; (tat der Joſephstraͤume e, Univ.monardie ’ 
verflucht wie San. 65. Mäprchen vom ewigen + 102. bie. . 

- ahmten aud) die Samar. in dem blinden Eigenfinn u, 
Eifer nad) womit fie bis auf den Dent. Tag. die Föftliches 
ren Beplagen ihrer jüngften. u. lebten Väter vermerfen 
105, e. abgefhm. u. abgött. Sprachheil. war bey den 
Sam. u. - ber gemein[d). Anlaß ihrer zwief. Sünde 106. 
Das fortbauernbe Wunder eines brenn. unverz. Bufches in 
den zerftr. Eolonien der auBerorb. Boll» u. Menſchen⸗ 
page 26. 109. längft gemefene Königsmörder ir. tyrann. 

^ Gclaven .. 118. König ber - verfannt u. ernieb. 125, 
Das if ein - ber inw. verborgen beffen lMebergeug. auf 
Wort u. That eines Mannes beruht 2. 117. Käfterer 
bie ba fagen fie find - u. finds nicht VIII, 879. les Juifs 
» . affamés de la chair de gros taureaux 195. 

bie Feuer. u. Schwert» Mel. ber rothen - u. ihrer vies 
Bücher 108. 

die Zerſtr. des menfchl. Gefchl. wird ebenfow. e. Ende 
nehmen als des jüdifchen Volks feine. I, 72. Gott Faufte 

das j. B. als e. Fleck der ganzen Erde 2c. 76. wir haben 
' €. groß Vorurth. in Anfeh. der Einfchränfung die wir von: 
Gottes Wirk. u. Einfluß bloß auf b. f. B. machen 187. 
et hat uns bloß an bem Crempel bdeff. die Gefege f. Weide — 
heit u. Liebe finn. machen wollen 187. bat bie Gt. nicht 
das verächtl. D. ausgefucht ... um Gottes Borf. u. Weish. 

darin eingufleiben 188. ich [as in ber Gefch. des f. V. 
meinen eig. Lebenslauf u. dankte Gott für f. Langmuth 

mit diefem 9B. weil nur ein ſolches Beyfp: mich zu gleicher 
Hoffn. berecht. konnte 212. die Gejd). dieſes $8. {ft an fid 
wichtiger in Anf. unf. Rel. als aller and. Völker ipres 

größte Proben v. Gottes Langmuth ac. 69f. nicht f. Bots 
züge wegen Dat Gott biefes V. gewählt 60. (fe Start.) 

4 * 
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das Buch welches bas thörichtfte Doll auf uns gebr. IL, 
7 23. die gefegl. Pünktl. bie bas |. B. fo blind . . machte 

fällt bey ihrer Sprache ins Geſicht 128. Anfblag jenes 
im. Ritt. ber die zerfir. Glieder des 5B. unter e. Out: 

bringen wollte 284. D. South fand in der Φαπί. e. Ges 
genbild des jüd. V. das an füß fab. Schwätzern :c. eben 
fo fruchtb. war als das for. Zeitalter zu Athen IV, 111. 
bie prieftetl. Nat. einer bloßen Booksbeutelrelig. τι, 50. 
Mofes flárt die wahren Berhält. des m. Geſchl. zu f. Boite 
ohne felbftiücht. Borurth. auf 51. j. Geſch. ift immer für 
mich bie einz. Univ.gefd. gem., wie bas Volk felbft eim 
fBerbilb des Ehrifteuth. fom. als des m. Gefchl. VI, 112. 

die ganze Geſch. des j. B. fcheint nach bem Bleichn. ihres 
Gcremoníalgef. ein lebend. . . Elementarb. aller hift. Liter. 
im Himmel, auf u. unter der 6. x. VII, S5f. bem Bune 
Desgott f. Väter. hatte dieſes außerord. Coloniſteupolk f. 
Erlöf. aus Aegypten zu verbanfen u. die Gejeggeb. war 

e. bloße Borber. 2c. 104. der ganze Oottesbienft der füd. 

Kirche war proph. I, 92. Julian fpricht beu j. Schriftft. 

' €. großen Geift nicht ab, findet aber auszufegen, baf εδ 
benf. an der encycl. Lit. der Gr. fehle IL, 78. bie Gpr. 
auf der heil. Stätte per Cbr. wird verrathen daß fie bein. 

Zweige f. .. auf einen jüd. Stamm gepfr. 206. Fein Narr 
gleich jenen . . füb. Prieſt. Helden u. Richt. fid) aufzus - 

opf. IV, 98. jlib. Beſtandth. im Epriftenth, 244. |. Meyn. 

bas cm. eben. im b. Schrift zu 6. 260. jüd. ob. dinef. 

Pünftl. widerfpr. der Natur u. bem Fortg. der Sprachen 
VI, 80. Geiſt der Weil. mit den Lumpen alter ofalvore 
utt. der jüd. Ortboborie augebedt 40. jüd. Autorität alf. 
giebt (den Geſchichtswahrh. ber b. Schr.) die erford. Aus 

thentie VII, 48f. Schattenriß des f. Rirhenft. 51. e. |. 

^w. türk. Befchneid. des Salz» u. Kummerbrods 60. aus⸗ 
fchließende Selpftl. u. Neid f. das Erbe u. Gewerbe eines 
j. Naturalismus 60. j. Anachron. eines fehnl. Berlang. nad) 

€. anb. Ev. als des frenget . . 66. bie ehebrech. Philoſ 
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rebet die Hälfte asdodiſch w. nicht rein j. 66f. jüdiſch⸗ 

welfher Masken und Brillenhandel 90.  füngfter Jüdiſch⸗ 
Babelſcher Bolfaner (Mend.) 118. Weish. welhe ..f. 

u. rethwelſch it VIII, 854. — Frage, ob bie Heiden jus 
baifirt II, 209. felbft einem David Hume miderfdprts daß 

er jubenjt u. weiffagt VII, 66. — Salamelec dem Sudens 
fónig VI, 14. | 

atab. Turniere: gegen einige men. Gebr. u. Vorurth. 
des verdedten u. geoff. Judenthums von eben fo wohlth. 
αἴδ gebeimem Einfl. IV, 66 f. ber grauf. Prieftername ‚bleibt 
für. dad Heidenth. u. noch verhaßtere — abgefond. 106. 
follte das Gbrift. nicht Alter ald bas - f. .. 258. ber Bar. 

barismus von dem bas - felbft ein Zweig gew: f. ſoll 272. 
Spt. des Geites in den lebten Zeiten des erfigeb. Theis⸗ 
mus kurz vor b. Ende f. Theoft. 348. mas Moſes am 
brenn. Buche (ab .. das ift für und dad - u. Chriſt. u. 
ber Stifter beider i(t nicht e. Gott b. Tobten V,277.. der 
geoff. Name bed Dings κατ ioyjv wurde das einz. un» 
ausfprechl. Gebeimn. des - VI, 15. 19. reiches Feld ber 
Lift. ας. über das - 112. -, f. Geiſt, nat. Rel. ift bie 
allg. Sofung 148. aus bem Berft. unf. Apologiften vom 
- läßt fid) auf ihren Berft. des Eprift. fchließen 143. küm⸗ 

mer, Recht der Natur (bey Mend.) paßt.nicht der Sache 
"des - an Vll, 26. (beffen) Schemen des - 40. neuem - 
barte Theorie des - 41. 104. 110. Seruf. (bey Mend.) 
ein ampbibolog. Zwitterbegr. .. zum term. minor be$ 
- 111. Sphärenharm. in den unaufpör. zeit. Roßmuͤhlen 
des orthod. -. 115. der natürl. Widerfacher u. Erbf. des 

Chriſt. u. neuen Kirchenrehts 117. Läſt. u. fügen ber 
Schule die (id ben Namen des - anmaft 2c. 118. daß das 
e von k. geoff. 9tel. miffe .. 42. bie Gefegaeb. e. blofer 
Vorhang der alten Bundesrel. die noch unaufgeb. u. ver- 
fieg. bleibt 42. ber characterift. Unter(d). zw. - u. Ehe, 
betr. Geſchichtswahrheiten 2c. 43. das irdifche Bebic. einer 
zeitl. bildl. dram. thier. Geſetzgeb. artete in bas Gift eines 
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abgött. Abergl. aus 45, bas Cor. Fennt P. and. Glaubens» 
feff. αἴδ bas fefte propo. Wort . . in ben heil. Sche. des 
üdten - 47. bas Himmelr. des Gefalbten ift gleich einem 
©chmetterl. dem leeren Raupengefp. u. ber (οδίει Pups 

pengeft. εδ - entflogen 50. das proph. Räthfel einer Theo» 
fratie fpiegelt fi in b. Scherben biefes zertrümm. Ges 
füßes 56. nicht nut die ganze Geſch. des - war Weiſſ. 

^ fond. b. Gei(t derf. befchäftigte fid) vor allen: übr. Nat: 
mit bem Ideal eines Goels 2c. 56. (dj erfenne das von 
f. Kön. u. Richter verftoß. - für die leibl. Mutter bes 

ev. Cor. 80.  obne - u. Ehre. find Pabſtth. u. Lutherth. 
Gtüdwerf VI, 143. fchwefterl. Ausart. ze. be8 - u. .« 
Pabſtth. VII, 80. bem be(ten Willen u. der reinen Buft. 
des - allein gebüfrte ein in der Charta m. ze. gegründ. 
Borreht u. Prärog. nad) Achnl. des erften alten Adams 
414. weil Adam II. ermordet worden fo berubte auf bem 

Berdienfte diefer Heldenthat das voll. Erbrecht des erle⸗ 
bígten Weinbergs 114 f. blieb nicht Seruf. die Haupt» m. 
Mutterit. aller zerftr. Infeln u. Colon. des ewig feften + 

115. ewig írrmanb. Erd» u. Monbenreid des - VIII, 877. 

"der neue Menfch , bie Verein. ber beiden Tinct. des 
« M. Heidenth. V1, 19. viel. ift ein . . Idealismus bie 

ganze Scheidew. des Juden» und Heidenthums VII, 16. 

die köſtl. Perle zw. b. beiden Aufterfchalen be8 - u. Φε 
denth. 125. das ganze Nicht» Sudenthbum . ..Vil, 108. — 

Sünger oft über f. Meifter IV, 812. Zwed 3a u. f. 
» Vi, 11. 16. f. Apoftel. 

Süngling der ohne Begeift. weder fchreiben nod) lieben 
mag, brummt IL, 165. ein Sohn ber Erde, der - b. neuen 
Welt 405. falls bie wohlgezogenften - e nichts als Mass 
fen zu Bällen u. Tänzen wären 2c. 440, unf. ernſth. -e 
die fid) zu Schriftſt. techtfert. durch b. Talente bie Horaz 
dem Ehar. abgelebter Greife 2c. anbidtet 518. feurige - 
IV, 301. 309. 

Jugend - — der Meifter unf. = VII, 86. niem. verachte 



meine - 1, 823. meine Frößlingsfreude an Blimen pat 
mich nicht gehind. an den Schöpfer meiner - u. ihrer 
Scerze zu benfen 481. — ein Gewühl von llepp, u. Geiz 
zerftr. unf. - 12. bíe liebe - ift das, alles nicht zu lefen ΄ 
tm Stande. mas man zu ihrem Beften. fchreibt VIl, 366: 

Quiian u. Cyrill IV, 265. V, 129. ber Galilder des 
Drojectmachers - IL, 18. biefer gekr. Weltw. (üb. die füth 
Scheiftft.) 28 bas lebte Meifterft. röm. Staatskunſt, 
-8 Erob.plan der Grenzparther IV, 85. le Symbole. des 
Julien 156.- fehlt εδ einem .- an eyn. Heilige. 2c. an pes 
dant. Eifer in der Reform. des Polyth. 248. f. Meiſter⸗ 
flüde eis τὸν Ἡασιλέα Ἡλιον und els τὴν. Μητέρὰ τῶν 
Θεῶν find . . bie ächteften Url, eines .. Energumenen 
der fiarf genug war bie Abfurbit, eines Liban. u. Jambl. 
zu verfchluden 2c. 248 f. Heil. -! giebt e8 denn feinen 
Bac. Ἡλιον mehr 273. Perlen des Cbriftenth. von. -en 
zertr. 252. julianifche Wiederherſt. 250. 

janctura callida Vll, 86, 87. . 

junge Leute liebe id) u. babe gute Hoffu. fo lange ich 
fie nur nod) felbft benPen u. Ueb. des Gefüplà an ihnen fepe 
11, 105. — Jungen (inb dazu prädeſt. Bater u. Mutter 
zu vergeffen VII, 268. — ber Schooß einer reinen Jung⸗ 

frau fruchtbar II, 88. aus Sungfern vo. Bräute 897. Res 
geln find veftal. Sungfrauen burd) die Rom vermitt. Aus⸗ 
nahmen bevölf, m. mußte 405. |hepflege mit der Jungs 

“frau Sophia VI, 14. neue unbefl. - Vll, 13. — Jung⸗ 

fernfind (ens Rationis) IL, 134. Rom wird f. fun(tt. 
nicht entgehen bet aud) ein = 405. — Jungferfchaft meis . 

nes Publici beft. in Perfonalien 11, 150. Muse pucelle 
taches brillantes de sa virginité II, 360. virg. imma« 
culée de la Nature 858. bie Schaamröthe eurer -. ihr 
(d. Gei(ter ift gallican. Schminfe ες. 1V, 201. - der Kirche 
255. —  Sungferserbien(te 299. 315. — Junggeſelle dei 

> be Stadt nicht (Φία[ει Pann ze: IT, 488. . 

Juno — Lefer denen man. jeben blauen Dunſt für 



256 mu E 

Wolfen u. j. 98. für e. - verfaufen P. IT, 888. - fat xc. 
zum em. Andenfen ber Schwachheiten des großen Zeus : 
eingef. 2c. 403f. Supiter muß fid) ber aufgeblaf. - beques 
men .. 447. funonifhes falbsauge IV, 178. 

Qupiter — Bauer der beffer Wetter machen wollte αἴδ 
- 1, 888. als e. fchöner Stier 1c. theilte (id) - f. Bubles — 
Ierinnen mit 451. - bat ehm. bie Rieſen zur Schmiede 
ac. verbammt II, 15. der Bogel - 8 trägt Strahlen in f. 
Klaue 170. - mußte fid ber aufgeblaf. Juno bequemen 
in der Geft. eines Guzucks. . unterd. er zu f. Galant. 
febr an(táub. m. finnreich. Werkleib. wählte 447. ein großer 

Herr wie 3. B.- entführt eine Rub III, 816. Bubenſtück 
bes gallifhen - an f. Bater IV, 57. Gbelft. mit e. - wels 
cer €. pbilof, Mantel trägt 194. -8 unfichtb. gotterie(p. 

mit f. fterbl. Unterth. 306. der blinde Homer fchildert in 

Det Augenbraunen des - f-göttl. Affect 459. der einz. 
Gott . . war unterfheidend in bem J. opt. max, audgez. ' 
2c. Vl, 8. u. 9. - einft summus philos, jet s. paedag. 

128. ΙΙ, 64. ber unverdroff. ferc. bey bet Sreubentafel 
f. josialifchen Vaters IV, 127. 

Jus summum ber niedrigften Selbftradie IV, 825. 
Suftinian (in Marm.s Belif.) IV, 109. 
Sion UI, 87. 

Kabbala ift wie das Gommifbrob der Bürger zu Gi⸗ 
beon Dart u. fchimmlig II, 111. (507). der Ton ber lieben 

«512. Leibnig von b. - ob. Zeichenkunſt IV, 17. Vill, 124, 
Cab. in der Verfeg. eines ὅστ. πρόὀτ. I, 141. die fab. 
welche Herder im Plane b, Off. Job. findet .. VI, 111. 
&. u. Algebra ‘VII, 877. Goliant v. der K. III, 117. — 

Fabbaliftifche Profe II, 255. 507. Schreibart 269. Speer 
Der 0. Entzüdung 516 f. mit Schweinsborften wird bet 
Sobelpinfel der k. Schreibart nachgeahmt 517. der F.Name 

Schebl. Vil, 127. punifhe Bernunftiehre unf. heutigen 
Kabs 
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Kahhaliften II, 290. Rabbini et Cabbalistae [269.) 

RabbaliftensBrunnen einer beimi. Weish. VII, 110. 
... Kabinet eines Gönn. der (d. Künfte IT, 898—405. 413, 

Kadınonbor — Here zu - IV, 169. 319. 

Käfer — den Sinn wie ben = einer Mühle am Gas 
den in die Luft féwärmen laffen II, 71 f. 

: Kälte der Meberlegung ift e. Gefühl ber Gründe u. 
immer bif Hüggte Parthey VI, 861. . 

Kaͤſtgers des kl. Kläffers, Noten (zu Buffon) I, 279, 
Handbuch der Matbem. 11, 120. 

Kains Sünde bat den Fluch Gottes über die Erde pers 
Popp. 1, 67. Satan demüthigte Gain: meine Sünde (t 
größer 2ε. 97. ich hörte b. Stimme eines erfchlag. Brud. 
hen dieß machte Kain unftätig-u. flüchtig; ich fühle daß 
ieh... ber. Brudermörder des eingeb. Sohnes war 218. bie 
Vernunft... ja, ja fie bat den Mann den Herrn VI, 17. 
ος Kaiphas — Boltaire ſchließt fo bündig als - IL, 278. 
t Prophet 842. (Hannas u. 6. III, 181.) fyr. Weiffag. 

. 9298 de Munde der Raiphen IV, 247. giebt εδ feine Bei 
- mehr unter den. Hohenpr. VIII, 879. 

. tai(erà Bart IV, 459. Zinsgrofchen bem - vu, 68. 

. Rafobémonologie VII, 246. 
Kalb — ſchwache Lefer. die e8 den Kälb. im Geſchm. 

gi thun 11, 78. Kälber machen 412. gülbene - IV, 827. 
güld. Kalb 278. VII, 83. 45. mit - pflügen 222. Kalbe 

fell auf eine Heerpaufe III, 269. 
Kalendae — das sero ber Phryg. den Kalendis .. 

vorzuz. III, 824, — fpftem. Kalender II, 219. Zeichen 
‚ber Tagwähleriunen in den K-ern 882. - machen 899. 

Oppoth. M Formeln der falenbermadyer 80, 

Kaliban ab epistolis VI, 390. - *. 
Kallidamatus (in Plaut. Moft.) IV, 215. 

Kalypfo IL, 412. 
Rameele verfchfuden I, 495. 510, VII, 68. Hypochon⸗- 

brit der - verfhluct u. an Mücken erfligft Y, 67. - fammt 
Hamann's Gäriften VIILX$. 9- ‘17 
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ihren -$8d. 1. Frachten verfihlingen IV, 195, des’ Goif. 
balber alt - Kameele verfhluden VI, 18. Kameel ‚vor 
einem Nadeldhr Vil, 278. (Eistee .. ‚dur ‘ein Ras 

deldbr I, 495.) . 

Kammierherrn mit bem gnoft. Schlüuͤſſel Il, 2, 

= Kämmerlinge der fh. fim(te IE, 409. 411. : 

3 Ranaah — irbifhes - I, 26. Erzengel über bie Relig. 
ber Spr. - 8 II, 257. Cypr. -δ 261. — der Qué .. sete 

fut wie - vil, 66. — die Kunfteichter der fancnite 
H, 507. - 516. 

Kanäle — das Holz imf. foffb. bur(t. - IV, 64. 

Kannengießer — Staatsſtreiche die einem gel. - nik . 
in f. beften Träumen einfallen 11, 180, — Kannchen IV, 138, 
“Kanon — orthographifcher - IV, 122. 124. 127. 128. 

808. - des Evangile du jour 487. — Kanon 263. Buch- 
(tabe eines heil. -8 146. Revifion des - 6 ‘260: — apoſtol. 
Kanonen 256. — Tanonifche Rebrer des Publ. 1. 49. die 
Tleberf. der 20 Dollmetfher Fann . . nicht P. m. IV, 260. 
— fanonifiren IV, 58. 260. fanonifittér fBrubermórbet , 
Duirinus IL, 109. “ .. 

Kant u. Berens I, 408. re Befud -δ δὲ Hat. 
mit B. 429. 451. Gofr. u. Alcib. 429. 469. H. will mit 
- das Ganze überlegen 495. (vgl. 491.) 500. : $. Ἡ. - 

ſteben ſo mitein. daß H. bald e. ſehr nape bald e. febr 

ferne Berbind. vorausficht 504. B. n. -; 3. Böhme, bin’ 
' id) in den Augen biefer Leute immer ge. IN, 115. - if 

einer von ben Zween IE, 1. möchte einem allg. Wbltw. u. 
guten Münzwardein : ‚abgeben T. Vill, 28. zween Br. an 6. 

Lehrer bet Weltw. ber e. Kinderphyſik ſchr. wollte IE, 448. 
vgl. Vill, 152: ich weiß nit daß Sie Satyren 9. pre 

Lebrb. lefen 11, 443. Ihre erwachf. Sub. Haben Wühe «8 in 

b. Geduld u. Ge(diwinb. be8 Denk. mit Ihnen auszuh. 
445. D-8 Empfehl. des Mag. f. an 9Ricolat er iſt e. 
Mann ber die Wahrh. ebenfof. liebt als ben Ton ber gus 
ten Geſ.; Φ.δ gegen. Unvermög. ben (innr. Philof. übers 

t 
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feben au 8, ΤΗ, 180. Arbeiten -8; durd.e. Strudel geſellſch. 
Zerſtr. fortgeriffen 218. -8 Befuch bey Ham.; Hoffnung 
auf Berjorg. 804. 830, zwey Antwortſchreiben H-8 an 
Apollonium Philos. IV, 181. Judex comp. des Schö⸗ 
nen u. @rhab. 187.  Herberd, Ham. u. Lav. Freund 200. 
-$ Freund Green 367. Sant V, 251. 256. H. fängt 
R. wieder: zu befuchen an Vi, 67. H-8 alter Freund u. 
fet Wohlthäter, weil £. ihm f. erſten Poften zu verb. 
hatte 201. Geburtstag 76. eines Schuhm. Sohn 227. 281. 
en medaillen gemadt 295. 805. gold. Medaille VII, 182. 
über 8. 246 f. ift im Grunde ein guter bomunc. 26. 800. 

- Betr. über den Optimismus 1759. I, 491. die falfche 
Spisfind. ber vier fpllogi(t. Fig. 1762. IT, 427. einz. mögl. 
Beweldgr. bes Daf. Gottes 1768. III, 179 f. 817. Preis⸗ 
fihrift über b. Evidenz in den metaphyf. Will. 1768 (fat 

. bas Acceffit erh.) 227. (vgl. 198 f.) verfch. Arbeiten 218. . 

'fBeob. üb. das Gefühl des Schönen u. Erhab. 1764 rec. 
. MI, 269 (ff. — Kritik ber reinen Bnft. 1781. VI, (161. 

163. 171.) 178f. 181. 182f. 185. preuß. Hume 186 f. 

189 f. 197. 201. 204. 206. 212 f. (des Sancho Ῥαπία 
Transc. Philoſ. 221.) Myſtik darin 227 f. Ohrenbeichte 
pb. Gemächte b. v. Duft. 276. fängt an zu gäpren VII, 
146. rec. VI,-47 ff. (vgl. zur Metakr. Vill, 880.) fcharfe 

finn. Beob. üb. Mato; dürfte auch an dem Gefeng. u. 
Kunſtr. der v. Duft. ſelbſt bewährt m. 52. Gött. Rec. ber 
Gr. b. r. 5B. 148 {. Mec v. Garve 854. 864. Kants Ans 
tier. 878. ohne ume fein À. 244. Auszug der Gr. für 
die Laien 202. 206. 215. 319 {. 222, 287. 8. [οἳ (id) 

beſchw. daß er b. fat. Ueberf. f. Φε. felbft nicht verſtehe; e8 
gel. bem Autor recht, die Berledenb. [. Lefer an fi f. 

zu fühlen 805. mein zerbroch. Kopf ift gegen - 8 wie Thon 
geg. Eifen 865. — Theorie des Himmeld 202. — Pro- 
legomena zu €. jeb. künft. Metaph. ꝛc. 1783. 244. 805, 

.(Organon 244) — lieſt üb. philoſ. Theol.; Ausg. f 

‚Werte 354. Kant üb. Leſſ. Rathaa 29. üb. bet. Sbeen VII, 
_ 17 * 



Empfindungen fähig 88. der Betrüger 82f. Kaufleute, ihre 
Würde 26. werden burd Abelsbriefe lächerl. 26f. Git» 

ten ber - 27. die - flellen Unterhändler zw. den verfch. 
Glieb. be8 Staats vor [28. Hume] ihre Gefhäfte follten 
Öff. u. feperlid)er f. 29. ihr Stand u. Gewerbe hängt von 
der Erhalt. des gem. 9Bef. ab 29. die Gleichgült. ber 
meiften - bef. der glückl. it e. Wohlthat für b. gem. We⸗ 
fen H, 187. les meilleurs-marchands languissent dans 
une mortalité mercantile etc. IV, 155. ftaufmanntgei(t 
weder an Fürften noch Gelehrten auszuftehen VI, 191. 196. 

elend Leben eines Litteratus im e. -Sort [TII, 861,] 
Kaufmann, auf Beſuch bey Ham. V, 235. monstrum - 

pulcherrimum 289 (f. fem: Man Pann was man will, 
man w. was man ?. 252. (264.) 288. VI, 172. 821. n, 
147. [VIIl, 294.] 

Kauftifches Handwerk eines Bibliomaftir VII, 96: 
Kauz , wisiger (Hippel) IV, 229. Kautz⸗Aeuglein 178. 
Kayferlinge, Graf von -, befuht Ham. »c. VI, 96 f. 

208. 240. 321. VII, 835. die Graͤſin - bat von der gürqin 
Balligin Auftr. an Φ. 199 f. 

febar — ſchwarz sc. wie Die Hütten - IT, 90. 
Kehle — e. tonreiche - gab ehem. bermenevt.u. homil. 

Grundſ. ab II, 136, 
Reime — alles vermehrt fid) durch - [H, 251. Rob.] 
Kelch — Wuſſerglas ft. des herrl.IV, 445. 

Reltertreter II, 408. 

Kenner die felbft Anmerk. zu machen wien ac. II, 145. 
vin - nennt bie Gluth ber Liebe feurig III, 69. einem - 
it ein roper Diamant ſchätzbarer als ein gefhlif. böhm. 
Stein 88. ber befcheid. -, Mercurii statua taciturnior 
lieſt fid) .. fatt IV, 454. à 

Kennzeichen — bas Uebliche in-d. - TI, 401. 404. 406, 409. 

Κεφάλαια IV, 999. — Kephas f. Petrus. 

Kepler ΠΠ, 271. Kant] - 8 Offenb. verbädt. IV, 25. 
Korith :— torrent de - 'H, 856. 
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Kern bor Nuß verfchrieen ac, ΤΗ, 102. - 
Keſſel werden. heilig f. IL, 516. 

Kette aus den Gedanken fdjmieben [IV, 461. Buß] 

bie Beredſ. be8 gallifchen Hercules durch e. - vorgeft. 461, - 
.  $eget, — mancher - Fommt in b. Himmel (τοῦ bem 
fBaun 2e. 1, 497. - ber Piphologie IV, 45. rômifh-apos 

(telifésfatgoli(der - (Stark). 188. Repereyen, ein Stud. 
9.8 1, 168. orthograph. Ketzerey IV, 184, : 

Keufhheit — ohne .e. Schlachtopfer der lui. bleibt 
b. beiligtf. u. Kleinod der - unbel. 2c. IV, 281. 

. Kind — die geb. Geſch. des m. Herz. in e. - zu let: 
nen I, 5. Gleichniß vou e, - 142—144. e. - d. Schöuh. 
wegen fchielen Ichren 321. :d. Gott ber Liebe hört niemals 
auf e. --zu ſ. IL, 482. (feine) Kleinigk. fi) in e. - ὃν 
vermand. trog Gelehri. 445..e. — glaubt feiner Wärt. bie 
Regende von b. (edjó Tagen, bis e8 rechnen 2c. Pann 448, 
e. - muß mehr gew. w. Das Berdesben ο eig. Herz. aus 
b. Geſch. fennen zu lermen u. nicht zu richten III, 188, 

thu als Kind was jene Mutter that, melde die Worte ig 
iprem Herzen behielt VI, 868. verfege bid) in b. Geſellſch 

deiner Geſchw. wie e. - 26.863. Troſt liber ben. Tod e. 
18 (au. Reichardt) 248. 253 f. 260f. (an Buchholtz) VI, 
826 ff. Wie einer der f. -er gar beraubt ift 154. id) rechne 
mich felbft nicht mehr, wenn fie wachſen will id) gerne abr 
nehmen. 287. - aus Steinen I, 238. 

Unterricht von Kindern L 155. alles gebt vel, wenn 

das Urth. nicht bey - gezogen wird, wenn fie obne pos 
merff... . fertig gemadt m. 156. die Mittel - zu unterr. 
fónnen nicht eaifad) genug f. 150, gut, ftreug u. behutfam 
uf allen lung. der - mit .. Gefinbe zu f. 165. fo lange : 

- nod) nicht reden P. laßt man fid) zu ihrer augeuomm. 

Gpr. herunter 306. Sentimens bey - berauszubr., bie 
DHebammenfänfte 16. muß immer ber Endzwed unf. Amtes 
f. 821. alle Sprünge helfen nichtö, um -zu lehren 321. 

Ge ſ. unfre Lehrer SAL. wenn fie nichts von und lernen 

A 
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wollen iod) E. fo liegt allemal die Schuld an uns 511 {. 
wenn alte Leute fit vecht Pennten, fo würden Πε nicht üb. 
» die Schultern zuden 885. - am Verſtande 495. Reich⸗ 
thum an - 2c. Sinnbild göttl. Gigenfdy. IT, 25. ber Held 

ber leuchte. Schlacht Hatte Peine - nôthig 44. für.- denen 
man den Brey fertiger Biffen in den Mund fchieben muß 
gehören‘... geündlichere Rehrmeifter 145. -.2c. glauben tag" 
alles qut fey 344. Orbis pictus . . zu gel. Bücher für 
ο die fidy noch im bloßen Buchſt. üben 271. - miden wir 
w., wenn wir b. Gei(t ber Wahrh. empfaben foflen 271. 
5 m. m. w. den Zweck der Ῥοεβε an Schülern zu err. 482. 

- laf . . bie pbilof. Mufe gegen - u.. -Iehren vergebf: fdinaus 
. ben 296. ber Geburtstag eines Genies v. e. Sindetorerfeft : 
unſchuld. - begleitet 802. Reim u. Metrum mit un(dy. - 

verglichen‘ 802. aus - werden Leute 897. man bat aus d. 
Einfl. der fid) durch - gewinnen Täßt e. Auflage gemacht 
421. ern zu antw. ift in b. That e. Gr. rigor. 424. and 
= burd) Fragen anszupolen 'iſt ein Meifterft. 425. je mes 
niger - lemen wollten befto Dibiger wütbe id f. von ihnen 
gut. 487. ob (Kant) unter den - Leute von guter Ges 
felfíd): verft. 448. die Spiele der - verb. 9fuffnettf. von 
vérnüuft. Perf. 444. die blinden Heiden hatten vor - Ebrs 
erbietung 445. es gehört mehr dazu für - zu (dit; ald . à 

€. bublerifhe Schreibart 446. mas (Φδπε Beifter ver(tels 
nert ... würde an - die Maj. ihrer Unfch. beleid. 446. fid 

aus dem Munde der - ein Lob bereiten... it f. gem. 
Gefdäft 446. ein philof. Buch für - müßte fo einfältig 
.. ausſehen als e. göttl. Buch für Menfhen 446.. - traue 
ih mehr Eitelk. als und zu weil fie unmiffender f. 446, 

wir möflen uns. bem Stolz der - bequemen 447. bus größte 
Geſetz der Methode für - πώ zu ihrer Schwäche berum. 
terzulafien .. 447. unmöglich, wenn man nicht €. Narren . 
an - gefreffen bat 447. ben Füßen der - fcheint ein weit⸗ 
fhweif. u. verwirrtes Herumlaufen am beften zu gefallen 

490. ein wahrfag. Cpridym. paart - mit ac. 491. Wirbel 

e 
x 



ber trag: Leidenſch. bie mon in - entzundet u. wenn fie 
uns hernach brennen verdammt III, 66. -.mit den gewöhnt; 

Kunfiwört. au verfehonen 147. ob - viel ober wenig antw. 
2. daran if nicht fo viel gel. a[8 daß fie bip einz. Frage 
verft.: Wer bit du 147. alle Poffen die man Grundge⸗ 
fege nennt. zerfiheitern um. - zu gefallen 169: ^ ein Lehre . 
meiſter muß nicht - auf Pferde fond. ſich felbft auf einen 
Steden fegen 169. - kennen k. Scham IV, 226. bey -:beft, 
die Abgott. in ber Lüfternb. nad) jeder verbot: Gartenfrudt 
273. alle - fommen ohne ben geringften Begr. auf die 
Welt [487.] Vorſchläge zur Er. der -z Erz. zur el. 
[487 f. Nöſſ.] die heil. Engel im Himmel felbft find nicht 

{πι Stande - zu büten, gefhw. zu erz. V, 170. je mehr 
die - anwachfen be(to größer m. b. Sorgen VI, 222. fe 

edfer die Gaben .unf. - defto mehr Gefahr ihrer Ausart. 

20.257. feit Feind i(t fo gefährl. ald unfre blinde Zärtl. 
unb bie thör. Befliffenheit e. Sbeal unf. Bildes u. Nam. 

ihnen einzuprägen 257f. marum Hiob f. - nicht wieder. 
‚erhielt 260. ein wenig-Mutterwig macht aus - die nafes 
weifeften u. bosh. Runftr. 862. wie bem - die Würmer 
gehen den feuchtigen Budft.menfdjen d. Geſetze ab VII, 29. 
fann denn e. - leſen fobald e$ mit dem Abe fertig i(t 1c. 
IV, 126. der erſte Same des verderbl. Glaub. beym Budft. 
ausgeſtreut wo e. - auf guten Glauben. . aus(pr. lernt 
1c. 129. method. Verſuche die Orthoepie u. Orthogr. den 
-em .. leicht u. angen. zu machen ΤΙ, 27. Privilège de 
trois enfans IV, 155. Gaftmahle . „auf Koſten der - 
des Reichs u. Bandes VH, 116. antebitwsianifihe - Φου. 
tes IV, 114... 

Kinderblattern YI, 287, e. -lebre (dit. 150. ff. [ntf 
Kinder» u. Engellepre IV, 440. [Gittenf. für - III, 249.] 
alle Jahrh. welfcher Pfeudopreph 26. zu — maͤhrchen veta 
dunkelt VII, 108. der Kenner liest (id) am Geheul iw. 

Gepfeife des -martte8 (att IV, 454. frôbl. - mutter VII, 

178. 822. od). Seligk. einer - 827. - ppyfi II, 448, 444. 
/ 

> 



dazu gehört eine vor. Cr. ber „welt δε fidy weder in 
P4 galanten nod) afab. erwerben laͤßt 445. -fluben VE, 

42. .-taufe IV, 88L. aller - vernunft widerfpr. Sag. 129. : 
felig durch - jeugen gleich ber Mutter aller Leb. M, 848. 
— Kindereyen Vil, 64. 

Kipper u. Mipper IV, 258. 

- Rirhe — Paulus nennt die - Φεοῦ γεώργιον IV, 47. 
ber Glaube Einer . . chriftlichen - kann auch das Fleinfte 

Mitglied derf. fo völlig wegen ber Mängel jeder äußerl. 
Gemeinfd. berubigen als über (. nat. u. períónl. Gebreden 
Vll, 846. wie [ange faf der (vorgebl.) Stand ber Unfd., 

Die Sungferfhaft der - gewährt IV, 255. ed ift mir €. 
. . gtofer Troft daß id ju einer - gehöre, welche fo. wenig 

gute Werke als Orthodorie zur Gerecht. madt die vor 

Gott gilt IH, 77. die Sfmacliten, Kinder unf. - nad) b. 
Fleiſch II, 206. Michaelis von ben llf. warum Gott c. 

verordnen müſſen [ILE, 264.] — die - zu Seruf. batte 

! 

. θε Anf. Tedigl. ben Ay. zu’ danfen 1V,256. jede ber Alte» , 
fen -en war sui juris 266. Das Amt ber - giebt nicht 
das gering(te, Borzugsrecht in welt. Händeln I, 120. -u. 
Staat (f. Mend. Geruf.) VII, 21. 89 bis, der Staat . . 

ein Aas für Adler, bie. - e. Gefpenft obne Geift u. Les 
. ben 40. Gt. u. - find Mofes u. Aaron 62. Begr. bet 

Relig. u. - zu einer ὑῇ. Erziehungsanft, abgeformt 54. — 
e, zwepdeut. Schulwort IV, 57. man wird anf. des zweyd. 

u. barb. Worts - bald Thurm oder Loge. . fagen müflen 
106. Aer. ». Adlersh. vergleicht bie erften -en mit den 

ο. Logen 20. (Horaz) ein bel. Kiederdichter der allg. - 
bet Freygeiſter 127. Die Engel der allg. - 2c. 432. das aus 
bem Dinge, ecclesia, gemorb. Monftrum .. ['VII, 104.] 
— Herleitung des Wortes - IV, 86. Lage Φτίβί. -en 
nad Often 222. rei. Schmuck fchon in ben Alt. - [280.] 
bie Erde der -en den Tobten verf. I, 21. 

Kirchenbuße hat ein . . Berguügen zum Hinterhalt Il, 

249. Morals u. Bernunftiesres «[ε IV, 52. - gebräuche 
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259. zu welt getrieb. Vorurth. son D. gr. Œinfalt ber. aft. 
-gebt. 280. -gefh. des alten Ἡ. neuen. Sft. 57, einer bes 

rühmten Secte (der Freyd.) LIL. der Vernunft u. Mos 
tal 118. bie -gefh. bioß and b. fnodengerippe eines 

Schweizers (tub. 261. Epochen Jeruſ. in der Staats⸗ ir. 
-gefch. ΙΙ, 108. pringmetallener, potcel., pap. Kirchen» m 
Staats⸗Himmel IV, 274. Fülle der Heiden in den - him⸗ 
mel einzuführen 825. Meteor an dem - himmel der Marf 
v. Deutfchl. VA, 82. unfer ganzes -jahr ift eingerichtet | 
das Volt in bram.-fymb. Borftell. mit ben heil. Φε[ώ, 
bel. zu machen 2c. Vl, 12. „Tehrer IV, 883, -tanquam 
piscatores etc. 459. altes - lieb 125. VI,51. [plane Lies 
bet einzuf. IV, 871.] Stärke u. Lauterf. des Geiftes in 
e. berauchten Schlauche unf. Mutterfpr. 26. VII, 7. |. lies 
derifcher Fall IT, 800. -mufif franz. Roloniften 148. 161. 
166(. wird gewürd. e. Magd im Haufe des Herrn au f. 
167 f. Mel. .. reine - parade VII, 69. unf. - poefie, ein 
auf e. off. Felde liegender Sat, wenigen enutbedt und 
noch von wenigern vecht gebr. I, 848. -raub (am Ueber⸗ 

fluf des Reihen) 12. ber gord. Senoten des aufgelöften 
rechts (in Mend. Seruf.) VII, 21. gehört Iedigk zu den 
bf. Erz. u. Verwalt.⸗Anſt. 58. ein Reid das nicht von 
biefer Welt ift 9. auf Fein ander - recht Anfpr. machen als 
mit genauer Roth geduldet zu w. 62. ber nat. Erbfeind 

bdes Chr. u. neuen -rechtd 117. Geiftedtaufe einer K.⸗ u. 
Gtaatsreform. V1,89. der erfte - (laat V11,50. ber jüb. - SL. 
Ende ut. Grab des moſaiſchen - 57. altuäterifche - überfegung 
99. bie unwiſſ. u. ehrl. -väter Freuzigten .. buchftäbl. ihe 
Fleiſch für ihre Lüft. an .. ciceron. Beredf. 2c. IV, 107. bet 
ganze Talmud des Papftth. beruht auf das Anf. der - 258, 
follte biefer Name allein nicht omindfer f. αἴδ 2c. 259. 

haben nicht die Macht ein Buch zu fanonif..260. wozu 
bem Geiſte der Verheiß. Ehrifti das Zeugniß ber älteften 
u. neueften - u. ‚beider Opera operata nöthig f. follten 
260 f. arg von ben - denken 264. bie - nennen überhaupt 

- 



alte Gebr. apoftolifé 227. Einweihung der alten - in bie 
Myſt. VI, 4. arme’- des Lutberth. IV, 108. fheils uegat. 

theils bypotbet. Drthodorie der neueften - 440... - vers 
fammlungen IV, 257. das if! im eigentl. - verftanbe 177. 

$.5 u. Schulwefen haben, wie Greaturen u. Mißgeburten 
bes Staats u. der Buft., fid) beiden oft.eben fo niebertr. 
perf. als felbige verrathen VII, 59. - zucht IV, 280. 

Rirjath Eepher (Sof. 15, 15. 16.) II, 228. 
Klaftermaß mancher Berlagsftüde IV, 172. - 

Klagen — aud) biefe Arbeit, bes Sauleu nicht immer 
verloren II, 422. 

Kleid auf Noah; ein - auf bie Side bet menfhl. — 
fRatur 2c. I, 70. die Scham u. Blöße-ift und nicht begum. 
deg. daß wir und nichts als -er anídaffen follen 102° 

was ift d. Grund der Kälte bie uns unf. - nicht vertr. 

wollen 109. der Leib der Wahrh. befommt burd) b. Aus⸗ 
brud ein - nad) eines jeden Gefdym. ober nad) den Gef. 

δε Mode 888. ift nidjt die Kleidung e. Wirk. unf. Blöße 
103. der Leib i das - ber Seele; bat gedient unf. Seele 
zu erhalten eben wie die. - unf. Seib fhüget 148. bie er(te 
des Menfchen war e. Rhapf. von Zeigenbl. I1, 260. ich 

würde mir .. 2. Schande aus einem meiden - machen 
HI, 75. wie in den Worgenl. die Mode fit zu Pleiden u. 
amar in Thierhäuten bat entf. k. 1, 261. 

Kleine find veradytete Lichtlein in b. Augen ber flolzen 
Heiligen 2e. Vlil, 880. 

Kleingläubiger IV,.191. ο wir -en ας. VII, 210. 
Kleinigkeiten — bag die Slufmerff. auf - den Geſichts⸗ 

Preis der Seele einfchr. 2c. I, 21. giebt es e. Zufall in + 
, fo fann die Welt nicht mehr gut f. noch beft.; fließen - 

au em. Gef. fo iftes eigentl. die Borfehung in beu Pleinfien 
Tpeilen 2c. S11. e. Welt von — 2c. gehört zur Ausführ. 
jenes göttl. Ginfals: Laßt uns MM. machen IV, 2268. 
Kunft - zu fageu (dymerer als bie Hüftigften Bew. [457. Buff.] 

Kleinmeifter (Moſer) IL, 165. 163. 114. 184. - - u. 
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Schulfücfe f ſchrelben Obelisken u. After. 207. Auſtand me» 
mit e. « x. 398. Phaethon ein -» III, 112. : 

Klepper, fápler IV, 471. 

Keuter, ber Ueberf. des Zend-Avefta; f. Schreiben as 
Ham. V, 178.251. Vl, 26. vermitt. Buchholsens Befannts 
haft mit Φ. VII, 168. (. Samml. der Gebid)te Salomos 
Hannoy. 1780. V, 251f. Herd. üb. Zendav. 111, 12) - 

. Klima — ein Phrygier ber fid nach b. Gefesen feines 
. Zeit nehmen mußte Flug zu werden 11, 16. » 

flingen u. Plappen IV, 450. 
Rlopftod’8 Stüde imMord. Auffeher I, 414 f. Nuß⸗ 

Tnider u. galanthommes find nicht bas - fe. Publ. 466, 
vgl. 415. Empf. an die fid) wie - fagt, k. prof. Schriftſt⸗ 

wagen k. 417. Begr. des - vom phpſ. Wachen ib. ein 

richtig wu. fein denkender Schwaͤrmer II, 22. VII, 34. 
großer Sänger Deutſchlands; Ode an Gott II, 168. der 

große Wiederherſt. des lyr. Geſ. 303. ſ. freyes Gebäude 
iſt vermuthl. ein Archaismus 303. Ungebundenh. des deut⸗ 

ſchen Pind. 804. [ορί. VIII, 184.] marum er f. dicht. 

Empf. mit abgeſetzten Zeilen drucken läßt 305. des Herrn 
- profaifhe Schreibart 305. ich unterſcheide bie Origftüde 

unſ. Aſſaphs von f. Verwandl. der alten Kirchenlieder ib. 
Geſch. f. Epopde befannt 5 mit Miltons feiner . . im Ῥτοῇί 
ähnlich ib. mehr Ir. ald bramat. od..epifches Genie [V, 
107. Herd.) 118. - bat den Homer gewiß (tub. aber nicht 
and. al8 im Ki. verft. nachzuahmen ILL, 6. fcheint in Milton 
f. Gefchm: verb. zu D. ac. 108. follte f. Mufe an der Meff. 
unterliegen 1, 448. Mefjiade ; viele Stellen (d)meden nad) 
bem Amadis etc. V,68f. des ehrwürd. Bat. Bardentelyn - 
IV, 214. beutfhe Geleprtenrepublit 426 ff. (425.) VI, 26 f. 

80. 82. su bferiptionsverfug V,42. ΤΙ. 129. 181. Urth. 
Ab. bie Bardenfpr. zc. V, [25.] 81. Hermann u. die Für⸗ 

ften qu 188.] platon. Einfall einer idealifhen Rechtſchr. 
ας, VI, 27. (80.) 82. 83. 85, 70. - (de Gragmente 118. 

Ton mit - zu reden 80. ein frommer Liebh. ber Wahrh. 5 | 
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bie unerk. Huldgottin fémebt auf b. Lippen f. Mundes.. 
82. — Brief (Billet bour) an À. (1780.) 163. vgl. 171. 
184. ein Gruß, ein Delblättchen des Fried. v. ibm 184. 
330. — biuterlaff. Schr. der Margaretha Klopftod I, 447 f. 

466. ihr Ton 447. 

Kloftergelehrfamkeit, neuefte YI, 196. unfruchtb. Muße ΄ 

u. vom Abergl. dfters erbettelte Uepp. e. Klofterlebens I, 802. 

Slot deutfche Bibl. der (dy. Wiſſ. III, 876. 403 ff. üb. 

b. Nutzen u. Gebr, gefchnitt. Steine 386. rec. 411ῇ. 
. Genius Saeculi Altenb. 1260. u..Mores Eruditorum ib. 
1760. 877. 899. VIH, 174. latein. Gottfched τς, ibid. Klotz 
als b. Gen. saec. etc. aeráudyert. III, 494. Gen. saec. 

vom Publ. aufgemunt. fid) zur völl. Größe eines Anti- 
Burmanni etc. zu entwideln 431. Purier Genuß f. Lustri 

431. ber durch f. Freund Haufen nunmehr verf. Schatten 
des weil. in genio Saec. [uftig lebenden Fol. Preuß. Geh. 

| S. τε. IV, 64. ber ballifhe I. Sal. Math. 2c. volle Ladung 

f. unverdauten . . Belef. 68. (Apotheofe eines Kloges 240. 
gen. saec. 178, Vll, 108. 801.) — Kloßianer .. 111,404, 
ihre Schreibart 407. religiófe - VII, 128. 

Kluft zw. . . rel. m. philof. Grunb(. befeft. VII, 20. 

Klugheit — man glaubt bag Homer in f. Ddyff. - bent: 

Berbienft auf fütp. Vorz. entg.fegen wollen Il, 228. der 

griech. Pôbel mag mit Gurip. e. Mugen Mann lieber für 
e. Betrüg. u. Schwärmer verläumden ib. unger. Haush., 

Hug; Cr all. macht die Alb. Flug I, 862. auf often des 
Berfübrers altklug IV; 280. 

‚Knabe ber alacrit. ingenii bey e. Seitvertr. äuß., ges 
winnt mehr als e. anb. 2c. II, 424. als - en patrigcchalifche 
Graben geifern IV, 887. , 

fnedte, unnüge E, 465. — Pnedtifhes Sod) IV, 259. 
— das er(te Zeichen womit Jeſus bie Maj. (. Knechtögeflalt 

offenb. II, 296, 
Knigge, Herr von -, gr. Fußgaͤnger u. Schmierhand 

VI, 266, 
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Snöblauchsfleffer.in b. Bann gethan (von Boraz) IV, 217. 
$noden — das ift- von meinen - IV, 281. aus bem 

Kuochengeripp des Wütgers Speife Vll, 117. 

Knoten — ein fürtreffl. - im Laufe der Sache, nicht 
gut für die feste Entwickl. I, 372. - auflöfen 11, 88. IV, 
16. gotb. - II, 122.u 1, 21. nad) bem vielfeit. Sim - 
eines - muß auch b. Entwid. besf. erört. w. 95. 

' «Koytóunot VI, 1. 91. VIN, 296. 
Köcher m. Briefes i(t noch nicht leer VI, 211. f. Freunde. 
Rôbler, Joh. Bernh., Prof. L. orient. in Königsb. 

τι, 292 f. ' ME 
Rôblerglaube an gewiffe Zeichen u. Kormeln bisweilen 

ein Staatsſtreich 2c. Il, 180. Das Band zw. Urf. u. Wirk. 
ift e. geiftiges, nämlich des - IV, 27. durch e. neuen - 
an e. neuen Bund der Bernunft Alpen verfegen VI, 18. 

König — Erfüll. jened Fluches der die - in Philof. 
ob. umgef. zu verwand. wänfchte II, 84, — der Held der 

Secte des Chr. bald . . für e. - erkannt IV, 250. berf. 
Gbei der al8 - eines fchmähl. Todes ftarb 262. gefreuz. 
« 268. Ieruf. eines gr. - Stadt ΤΗ, 120. VIE, 858. Dies 

fem - beffen ame wie f. Ruhm groß u. unbef. it ergoß 

fit b. Bach m. Autorfch 2c. VII, 121. bie Auffchr. Golg. 
u. Sch. bezieht fid) auf den gr. - biefer entweyhten Stadt, 
auf f. Schidfale 20. Vlll, 858. wird der König der Juden 
sicht eben fo verfannt u. ernied. al& der - der Preußen bent 
εὖπι. Hofe fremde .. gebl. ift VII, 125. e. Magus der Gott 
f. - u. f. Baterl. geliebt, (Hrbt, über ihr ähnl. ΘΦίά[αί 
ergrimmt 1V, 71. εδ lebe ber - ze. V, 25. eine beff. Zeit 

tedjtf. den - 2c. 27. ber Philof. à la Grecque ein - des 
Fried. u. ber Ger. ; f. Befchn.meffer VII, 65. — der Grieche 
in Erwart. e. 98i. u. Königin bie noch kommen foll ze. 65. 

— Königsfrönung, ber Honigmond . . (1786) 840. — 

Schule . . aus längft gewef. Königsmörbern 118: — könig⸗ 
liches Gefeg 60. k. Monopol bet Unger. 86. — Könige 
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geid) nit v. biefer Belt IV, 331. ein Churf. durch P 
andgefogen ac. Vll, 864. 

Können — bypothetifches Kann IV, 320. - à 
Körbev. Fragm. b. beil.Sefd. VI, 12. — Körbchen 1V,837. 

. Körper — wie fünbigt b. Menſch in f. Klagen über das 
Befäng. des — u. verdammt felb; gugl. dutch f. Unverſättl. 
I, 128. an den Bezieh. von denen unfer = abhängt zeisk, 

fi wie wir uns bie Bez. unf. Geiftes 20. vorft. follen 
291f, ber Gintf. be8. m. - gemäß, in Rumpf u. Kopf, 
giebt εδ theoret. u. pr. Weltbürger II, 88. ber Geſichts⸗ 
punft ber Seele wird nad) vieler Meyn. burd b. Lage 
des - beft.; ein gleiches laͤßt fid) auf ben - e. ganzen 

Volkes anwenden 122f. ber erſte Selbftmörber traf ben 
Schatten für D. - weil der - e. bloßes Schattenbild des 
Dings Selbft it Vl, 15. Freude u. Leidenfch. geben und 
Kräfte bie nicht dem - gebôrer u. immer auf f. Koften 
erf. w. müffen 218. — jeder - trägt das Glem, (des eu.) 

in f. Schooß II, 388. wie b. Naturforfcher einen - im 

aller. milf. Berbind. mit anb. -n serfegen 2c. II, 32: 
Wagſpiel - durch Schatten anzuzeigen (Philo) IV, 61. 
denn et(t redet von nat. Liebe zu Bott menu alle - Die _ 
Grundgef. der Schwere verläugnen w. 144. — b. bloße - 
einer Handl. Kann und ihren Werth niem. entdeden LE, - 

157. — mit b. Kräften der gegenmwärtigeren Rôrperwelt 
wuchern IV, 247. 

Kohl, aufgewärmter II, 226. IV, 53. 
Kollern u. Kragen feinder als b. Knechte Achis IV, 808, 
Foloquintifiren — einen Gräuel II, 302. (Vill, 188.],. 
Komet mill nichts (agen für e. Philof. von heut. Ges 

fhmad Il, 26. Kraft den -en zugefchr. 28. 

\ 

Kopf — glaubt ihr dag id euch zu Gefallen: auf dem 
5 geben fol, weil ijr deſſ. euch fo wenig als eurer Füße 

gehörig bebien. ἓ. I, 271. der Schwanz (bes Manufer.) 
fibertr. den Nabel µ. den - IV, 90. - gegen - ift beſſer 
alé - gegen Schwanz VI, 812. weil bet - immer vergißt . . 

was 
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was die Nechte pflägt u. malt 2c. ΙΙ, 123. — jeder gute 
+ bat einen Satand» Engel nöthig ftatt e. mem. mori 
800. allg. Köpfe (wie Solon) find unfre heut. Meßkünſtler 
u. Metaphyſ. II, 96. daß mit. - die mehr Stutzer als 
ehrl. Belenner der Wiff. find, e. fympatbet: Gefallen ait 
Engelgeft. b. 1c. 197 f. bie leerften - haben bie geläuf. 
Zunge u. b. fruchtb. Feder III, 10. 

Koran — Beweife d. Türken». b. Göttl. des - IV, 10. 
Feuer⸗ u. Schwertrel. der rothen Juden 1. ihrer viet 

^ Bücher VII, 103. - der fh. Künfte II, 400. ber fieben 
Künfte IV, Γη Koraniſches Himmelr. VII, 118. 

Körner, Sofratifhe, Ill, 62. (II, 156.) Kornhandel 
417 f. [415.] 425. 

Sorpbanten , Bauchpfaffen ber fd. Statut II, 286. 
to&mopolitifdye Projecte V1, 42. f. Bantoeofoppen Vil, 

101. Friede 112. 

Koftverächter Il, 841, — Krambambuli IV, 509, 

Prähe in meinem Herzen mie e. Hahn auff. Berge VII, 220, 

Kraͤfte e. beſſ. Nachwelt LI, 114. [459. 475.] 505. Leibes 
u. ber Seele (der Freyd.) iV, 112. mit den - ber ges 

genmwärtigeren Körperwelt wuchern 247. die brüd. Eiferf. 
der Glieber u. - Vl, 85. Freude u. Leidenfch. geben uns 

^ « bie nicht dem Körper geh. 2c. 218. im Kreug liegt das 
wahre Triebwerk unf. verborgenften - 257. 

Kranker — mie e. - f. Nächte zubr. I, 421. Arankheit 

And. Gegenſt. u. unf. Eindr. v. denſ. ΙΙ, 148. leider fü 
Träume u. -en bie beſten Data v. b. Energie unſ. Seele 
180. - der Seele (Zweifelfucht u. Leichtgl.), wie fchwer 

. die Eur 69. Paulus mußte den Berbacht e. gel. - leiden 
II, 164. beimi. -en (117.]  . 
ο Kraus, e. Freund Ham., der ibn e. gr. Génie nennt 
V, 157. 178. falfche u. ungeit. Wehen ber Autorfch.; Webers 
fpann, u. Erfchlafung 190f. Crispus 210, 241. Ueberf; 
bes Arthur Young 178. 254. 267. 260. algebraifirt fid) zum 
έαυτοντιµ. 287. in Berlin Vi, 59, in Gütt. 88. 116, 

Samann's Säriften VIII 39. 2. | 18 
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140. 148. Differt. 181. in Rôn. 849. 867. ein halber Lefer 
Ham.s ας. Vll, 166. Schriftftellerey 175. 176. 220. 810. 

Grifpus Ham.s Cynthius 816.854. 392. 398. 410. Briefe 
£-8 an Kraus (1779.) VI, 86. (1780.) 116. 148. (1784.) 
VI), 187. (1786.) 330. (1287.). 319. 394. (1788.) 426. 

Kraufe, M., X60. üb. Gegenſt. vergang. Zeiten V1,174 f. 
Kreatur — b. Schöpf. ift e. 9tebe an die - durch bie 

- 11, 261. allg. Begr. die Gott der - durch bie - bat offenb. 

wollen 276. ift der Bauch euer Gott-. . fo wird jede - 
wechfelöw. euer Schlachtopfer u. euer Götze 282. wider 
ihren Willen feufzet fie .. u. febnt fid) unter ben brins 
ftigften Umarm. nad) b. Freyh. 2c. 282. die Anal. des Men⸗ 
fhen zum Schöpfer ertheilt allen -en ibr Gehalt u. ifr 

Gepräge 288. jede Gegenmirf. des M. in bie - ift Brief 
u. Siegel von unf. Antheil an der göttl. Natur 288. eine 
neue - VI, 44. 

Krebögang — (foll ih ben - gehen? was nennt ifr 
Denn zu weit? I, 487. 

Freiffendes Gebirge von Concept IV, 92. 
Kreter (Philof. von Deut. Geſchm.) gaͤhnen xc. IL 27. 

kretiſche Lügen IV, 88. 
Kreutz — D. Titel des - II, 204. bas Wort vom - 

eine Thorh. ze. 476 (. IIl, 255. man fudit bas - zu vers 
nichten 255. dad - ber ebernen Schlange zw. b. Kelche 
.. u.d. Rabenſteine.. II, 515. (50.) un génie universel .. 
esera arborer la Croix IV, 156. le Symbole des Const. 

-et des Julien = + 156. die Kirchenv. nennen fehr oft 
ben blut. Verföhn.tod Ebrifli per meton. bas - 278. die 
Ricolaiteu ſchämen (id) ber gôttf. Kraft u. göttl. Weish. 
im Worte vom - 881. ift nicht Der Titel u. Widerfpr. am 
Schandpfahl des - bas Schib. paulin.. Hypoth. ꝛc. VI, 14. 
bas auf Golg. gepflänzte Holz des - ift b. Panier des 

Gbriftenth. VIL,.125. — Hippofe. bat fid) [ώοι viele 
Mübe geg. ba$ Θεῖο», bdiefes - f. Runft zu vernichten 

Il, 96, bas d(tf. Gebeimn. der fd). Natur heißt . . in der 

+‘ 
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Erfahr. das liebe - 410. man muß das Sod) des - willig 
auf fid) nehmen 2c. 484. der Tyrann u. Soppift Usus. fann 
durch nichts als Afth. Geboríam des - entwaff. m. V1,81. 

— im Grunde ift unfer größtes - £Dei(à Rinderey tbeils - 
Ungezog: VI, 197. im - wie es unf. Rel. ſchön finnl. u. 
bio. nennt, liegt e. gr. Genuß anf. Grit. u, zugl. b. 
wahre Triebwerk unf.fverborgenfien Kräfte 257. wenn jeder 

"fe Fehler erfeunte würde jeder das - auf fit nehmen das 
im 9. u. Wandel unvermeidl. ift V11,209. — eines juns 
gen Werthers epicuvi(dje Kreuzesfchule IV, 441. Kreuzes⸗ 
taufe VII, 419. — das“ Kreuzige! über e. Greffer u. Weine 
fäufer III, 255. — Ereuzweis ausgemitt. Verhält. der tiefe 
(ten. Ernied. u. erhab. Erhöh. beider entgegengef. Rat. VII, 
127. — Kreuzherren LI, 604 f. es giebt nod) - träger 1ο 

458. -ftimme (Herd. als 9tecenf.) IV, 817. — Kreuzzüge 
11, 103. - nicht Beängft. des Philol. 110. kauderwelfcher 

Titel 2c. 504 f. [vgl.458.] Croisades à la moderne 355. durch 
- nady ben Morgent. follen wir die ausgeft. Gpr. der Rat. mice 
ber auferw. 298. der größte Liebesdienft, f. Nächten Schutz⸗ 
engel zu f., blefent - hätt nicht jeder Ritter aus LII, 69. - 

Kreuzfeld, e. Freund Ham., [επί engl. ο. ibm . 
V, 152. Nachf. des Prof. 3. ©. Lindner 190. 209. 210. 

205 f. u. 215f. 219. 226. 254. 267. 269. bat all f. Feuer 
verl. 287. VI, 77. 141. 184. 185. 218. ſchwindſüchtig 101. 
288. 853. 867. poct., liebensw. Schwärmerey , worin fid) 
b. legte Del f. Lampe zu verz. fcheint ας. 368. geft. 320. 
875. leberfe&er des Hudibras V, 254. V1, 101. opus -— 
posth, Vll, 256. - 

Kriege werden nur nod) gegen eiferf. Mitwerber um 
den Handel geführt I, 25. ich liebe den - ald den Bater - 
des Fried. ILE, 89. (fiebenjähr.) - 102. wunderl.- VI,5L. ' 
— Kriegsgeift der Gbelleute im Kaufm.ftande I, 26. bas 
Kriegshandwerk ift durch b. Adel groß gem. 25. mie der 

Kriegsſtand ber vornehmfte wurde 24. Grundſatz des Kaif. 
Zip. v. b. Kriegszucht IV, 280. 

18 * 
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Kritik — ἓ, Theil ber + ift ficherer als die man für 
.. Gold u. Silber, erf. pat 11, 7. Vlll, 24 f. bie — (des R. 5.) 

ig e. Schulmeifterin zu Cbrifto III, 15. jüd. u. beidn. Bes 
. fanbif. vom Gbriftenth. mit pharif. - abfondern IV, 244. 

Triebfand Fritifher Modegelehrſ. 198. von philof. u. krit. 
Heiligk. aufgeblafene Schriftgel. 253. 

Zeitalter ber Er. ter fid) alles unterwerfen muß VI, 

[47. Kaut.] Maximum ächter - 54. Œdftein des Priti(dyem 
Idealismus VII, 16. krit. Jahrh. 6. Wörter find . , keit. 
Erfchein. 18. die - anti. mit ihren beiden Wagfch. gleich 
14. 15. frit. Unglanbe aller Wunder u. Seh. 107. — in 
Er. u. Politif beft. b. ganze Kanon menſchl. Vollk. IV, 68. 
- W. Pol. die Augen m. verjüngfen Gncyel. 81. bie - i(t 
€. tb. nat. tb. ermorb. Æunftfert. 6a8 Wahre u. Falfche 1c. 
zn erf. u. fid) zuzueignen; die Pol. Ding. 2c. 82. - at. 

Pol. widerft. den Ufurp. des philof. u. poet. Genies . . 

burd bie näml. pof. Kräfte ber: Beob. u. Weiſſ. Vill, 878. 
Mondfchein der krit. Principes de convenance u. polit. 
MBabrheitsliebe 880. pol. u. Pr. Prediger IV, 91. der Ins 

‚Diff. giebt fid) f. krit. aus; könnte füglicher Dypofr. od. audy' 
pol. heißen V1,58. kritiſch u. archontiſch f. bey Menſch. 

bie heil. Schr. Mufter u. Probeftein aller menſchl. - 
E 118. ungeheute.- (über Sageb.) II, 404. bie - unf. 

fd. Geifter ift. e. Mäprchen vom Schaumlöffel 407. ein 

Rbadamantus im Limbo der - 412. Waage u. Pritſche 
bec öffentl. - 481, verflümmelte - eines . . Gentauró 519, 
Schwäche der - IH, 183, tie - {ᾷ gewifferm. Apolls Dies 
nerin u.’ führt ihe Schwert nicht umf., ben unrechten Ges 

brauch muß. fie felbft verantw. u. e. Proceß gegen fie zu 
, gewinnen würde zu viel Foften :c. 219. hpperboliſch⸗ pleo» 

naft. fBiebervergelt.mag der - 1V, 49. faire rougir (la 
Philos. du jour) par la Critique du bourreau et dt 
feu 158. tobte - eines Erdeniohns, wie Longin (übe 
Moi.) 186. Nil admirari! biefe ftoifche Enthaltf. ift ſchwe⸗ 

ver au erwerben a[8 aller Geſchm. (elbf ber finnreichiien 
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u. wig. - 333, der bewund.würd. Œortg. der - nat. Wir⸗ 
Pung einer... fchwarzen Mönchskunſt 269. Lex continui 

“bas größte Gebeimn. .. gefunder - 805. Anfprüche (der 
4.0. 3.) auf gef. Vnft. u. - 818. es giebt in bet - e. 
güíb. Mittelftrafe welche das Product der fcharffinnigften 

Einf. u. erhab. Gefinn. ift 860. - des vielföpf. Parterre 861. 

zur - gehört bie hoͤchſte Phyſiognomik ber menfchl. Natur . 
- ut. ihrer-vielen Künfte 466. der krit. Weg unbequem zu e. 
Heerftraße ꝛc. Vl, 58. eine gewaltige, nicht gewaltfame - 
gehört zu den Bedürfn. unf. Preßfreyh. VII, 119. Gyfite 
terkritik 85. Bafilisfen-Pritifch ſchnauben IV, 484, alle Critici 
bie in geiftl. Befcheid. einhergehen . . fallen in den Fehler 

bes Ertremen III, 55. 

‚Kriton f. Sofrates. 

Krone, Ὀτεφ[αώε IV, 485. fieben aronleuchter für ben 
glígatd). Despotismum des _40yos ἄθεος 448. 

Krypto=Jefuit IV, 188. — Sryptosppilofog P. P. 200, 
Kuckucks Geftalt nimmt Zeus an, menn er Autor m. 

will II, 411. Sududseg IV, 297, (. Guaud. 

fübig, baubiger ac. IV, 802. 

Küchenheerd. IV, 10. genaue Verbindung der ars eu-. 
linaria mit rel. Macht Vll, 119. Küchenlatein II, 280, 

‚Küchlein,, von denen e. Gott einft δα II, 6. müflen 
nicht gefaut fond. gefchludt w. gleich benj. im Wappen ber 
Eosm. Fam. 8. ihre Wirk: ib. | 

Kürbisgewächſe, die obne Arb. im e. Nacht werden u. 

in e. 9t. verderben Vll, 52. jenes Schattengewächs 2c. 85. 

Küfter bat fo viel Ehre Hinter bem Pfarrer herzugehen 
als ein gefhidter Ueberf. Hinter f. Original 1, 458. 

$üge| — was ift ber laute - des Witzes 1V, 229. 
Kuh IH, 816. Kuhhaut wählt zum Gebiet eines Staa⸗ 

tes 1I, 288. Kühhirte ber wilde Feigen abliefet 106. 

Kunft — alle verborg. - ift bey bem Dichter 9atur; 
bie heil. Schr. ift Hierin das größte Mufter I, 118. bie 
Beugn, der menfl. - bienen alle. zum menſchl. Siegel 

\ 



278 

der Offenb. u. man bat als Gbrift P. Urfadie bief. zu vers 
fáumen od. aufzuheben 119. Zügen find gebredf. u. polirt 

für das Auge mie die Werke der - u. find ungebobet 858. 

die - melde Chrien u. Soriten fhäumen lebrt II, 80. das 
. @öttl. bas die Driginalm. der - zu Zeichen macht 158. 
Warnung für Pradt in W. der - (Kant) IM, 215. si 
j’etais Naturaliste . . je naturaliserais Part; les 

"Nat. artialisent la Nature 207. die Natur mat bas 

Minimum wie die.- ein Maximum zum Ziel Vll, 838. 
vermitt. des Gegenfages bat jede - vorz. die mimifchen 
a. nadabm., das hächſte Ideal zum Gegenft., ein intellect. 
Max. s. Hirngefpinft 848. — Kunft zu erfahren u. zu 

denken b. p. Œffais 2c. zu fr. in unf. Sabrb. 27. Ruhm 
ber - u. ihres Zeitalter . . alles Metall der tieff. Mas 
terien 2c. aufzulöfen IV, 489. Mangel an - u. Wiſſ. vers 
dient, wenn er muthw. u. mit Cit. ‚gepaart if, aller: 

bie bitterte Veracht. 860. durch bie - vorgeft. finni. Vollk. 

(Mend.) Vil, 88. Bienenfhwärme mit e. automat. Ins 
duſtrie welche die Nachahm. menſchl. Vuft. u. - übertrifft - 

122. — Wunder des göttl. Seg. in b. Menge bec Wiſſ. 
n. Künfte I, 127. ber Bormwurf . . die - verraten zu bas 

| . ben trifft jegt Sranfr.; daß ed E. Kunft mehr ift, Gefpr. 

1€. u. alles was man will zu fr. III, 6. was ift bas 

geborgte Feuer aller (d., freyen u. geadelten — als eiu 
‚prometheifhes Plagium des urfpr. thier. Naturlichts IV, 
16. wagt euch nicht in die Metaphyſik der (d). - ofne in 
den Orgien . . vollendet zu f. 1I, 267. Gönner ber fd). - 
898. Liebe zu (d). - ib. wer WÄRE. u. Phant. ben fd. - 

entz. will ift e. Quadf. sc. AOLf. Palette u. Etikette ber 
fd). - 400. 402. die (d. Natur ber. fd). - für auf. (d. 

@eifter ein Noli mé tangere 407. jener Sun(tr. m. den 
aͤſth. Bogen ber (d). - zubrechen im Thale der (dj. atur. 

408. Kämmerlinge der (dj. - 409. b. Grunb(íag der fb. - 

in ſ. Blöße aufgebedt III, 154. der Aufg. Mittag w. Une 
tergang aller (dj. - u. if. bie man leider an ifren 

* 
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Früchten Pennt.IV, 18. Koran ber (dj. - II, 400. Koran 
ber fieben - mit der Spr. erfunden IV, 59. Sieinmeifter 
fieben broblofer - II, 85. — ſchwarze Kunft bie den 60. 
frate& beraufbrachte II, 68. — unfre theure Runftuatur 
Vill, 894. — Gcdyulmeiftern müffen Sie den Gebr. ber 

Kunftwörter eher als fid) f. erlauben I, 818. Gnade, Erbf. 
wu. and. dgl. unverftändl. - weiche verwirren 2c. IV, 110. 

Kunftrihter — ein Autor der Handl. liebt muß feinem 
- {us Wort fallen u. die Spielleute nicht irren II, 111. 
todte - flatten ihre Mondenfälber mit bem reichften Leis 
chengepräng aus 2c. 189. ift es nicht e. ff. Schande für - 
Migbrauc ungeahndet zu laffen 190. e. gel. - ift leichter 
zu befried. a[8 e. füßer Soppift 196. ihr feinen - fragt 

- immer mas Wahrh. it u. greift nad) der Thür :c. 281. 

das. Zeugniß Sefu verwandelt die heil. Bundeöbücher in 
alten guter, Wein der den (dymadjen Magen ber - ftärft 206.— 
Schriftfteller u. Kunftrichter ας. 877 ff. Lefer u. Autor find b. 
Herr ob. vielm. b. Staat bem e. - zu dienen ας. 881. 

bas Berderben der Scriftft. u. Lefer hat das Amt der - 
eingef. 381. Berbieuft, Gefhidl. eines - ας. 882 ff. Ford. 
daß er e. Pluger Haush. f. Ungeredt. zu w. ſucht 385. 
fofiten fo oft πε Lefer abgeben auf ihr Herz madfam f. 

$87. die feinften - mifchen das heiml. Gift am grób(ten 
ac. weil fie f. Zeit übrig haben felbft zu ‚lernen fo haben ΄ 
fie e8 alle in der Schreibart hoch gebr. 888. fraur. Folgen ‘ 
aus der DVerräth. unf. - 388. Chronik diefer -, unf. Las 
mecs 390. platon. ft. 398. ac. ος. — Lefer u. Kunftriche 

' fer 895» Wahrh. bie auf e. - warten muß ber noch fome 
men [οί 400. Rom das feinem - nicht entgehen (oll c. 405. 
bagerer - deffen Seufzer wie D: Pfeile in b. Hand eines 
Starken gerathen 406. jener - ben Terefiad an e. untrügl. 
Zeichen befchrieb, wird den äſth. Bogen der (dj. fünfte 
aubredyen im Thale ber (d). Natur 408. ac. 3c. — ungebulbiger 

- unter bem Küsbis 416, llebermutf ber - 422. um der 
- willen die k. Engel find muß b. Mann f. Haupt mit k. 
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bramat. Kopfzeuge entftellen 481. affe - bis zum Dieb in 
ber Nacht ze. 441. ber - Thorheit u. Wahnfinn brennt 
f. geprüften @crib. weiß 2c. 496. gleichwie bie Bürger zu 

Gib. die - der Ranan. durch hart u. (djimm. Commißbrod 
bintergingen 907. ein unparth. - der neueften £itt. 508. 

das Decorum das große Meifterft. das e. Autor u.,- au 
beob. bat (Milt.) III, 64. gleihwie b. Magnet . . richtet 
fid) ber - nad) b. Autor u. zieht erft allmählig e. Gemidt 
von Leſ. an fid) 148. ba8 ganze refp. gef. Publ. in -, Aut. 
u. Refer eingeth. 424. ift bie Abendſtimme der Nachwelt 

ben Ohren eurer ſchlumm. - unverftäudl. IV, 90. - unf. 
erl. Jahrh. 128. Machtſpruch des großen - 2c. P. P. 200. 

welcher - bat D. falel bis ins Heiligth. ber Pbilof. ſelbſt 

gewagt 253. umgek. Logif u. Moral daß bie meiften - 

- unter Gr 2c. immer ihr eigenes Ich verft. zc. 808 f. - bie 
ben Kern der Sache verfchluden u. ibre Leſer mit b. leeren 

Schaalen befriedigen 860. - Ideal vom Theater ac. 861, 

Machtſprüche ftrenger u. loci communes barmf. - 868, 
[858.] glüdl. Berbr. in den Augen (oldyer + welche sicut 
ficti adulatores etc. 459. Theorie über das Leitzeug u, 

, Berdienft der Schriftfteller u. - 467. Find. Lefer u. - 467. 
alle unf. Dilettanti bie fid) zu - aufwerfen f. bie gröbften 
Heuchler u. Ignor. V, 88. ein wenig Mutterwis mat 
aus Kind. mie b. Schulwig aus Ignor. bie nafemeifeften 

u. bosh. - VI, 862. Saalb. herrſch. Schriftfl. u. - bie fid) 
. einbilden zu wiffen woran fie f( zu halten haben VII, 26. 
einige barmb. Brüder u. - hatten ihre 9taje nur yom δείς 

‚hengeruche voll 122. — Funftrichterliher Ernft verfolgte 
ben bürren Palm 121. — Kunftrichterfchaft ber r. Bnft. 6. 

Rungen, afadem. Lehrer Pam.s I, 168. 

Kuppel — bie . . ertappte Göttin der Schönp. it k. 

fo fhöne - al8 3c. Iv, 806. — Wahrheiten deren Bew. 
man v. e. Kupplerin gern überhoben ift II, 882. 

Kurz iſt e. gebrod). Begr. τε. IT, 480. — Kürze (t e. 

Char. ε. @enied ſelbſt in menſchl. Hervorbiugungen 1, 108, 
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nachdrüdt. - (t. e. Frucht beà Genies IT, 488. wird b. 
Schmach ber Dunkelh. leiden 480. i( €. ber Leichtigk. ente 
gegenft. Gigenfd). ber Schreibart 480. qua nihil apud 
aures vacuas atque erud.: potest esse perfectius ' 
(Quint.) 141. | 

Kypke Observ. 'sacr. III, 40. (267.) - Y, 511, 203. 

f. Handfchr. VI, 128. 

kyriologiſch f. Zeichen. — Kyrſas ſ. Sokrates. 

Laban — unf. Herz wie ein eigennüß, « I, 648. 
Labyrinthe in e. berühmten Könige, (Preußen) II, 504. 

alles ift - in b. Ntr. wenn wir felbft feben wollen I, 80. 
Sofr. lodte (. Mitb. aus den -em ihrer gel. Sophiften 
Il, 42. der - der geibenfd). u. des Gebèrs, ein - bem bie 

Schnur der Predigt nachfchlängelt 485. - eu. Schaubühnen 
IV, 172. unterird. - V1, 18. labprinthifhe Spaziergänge 
u. peripatetifhe -e ΙΙ, 42. ' 

Laden — ihr fadit wenn Adam . . u. Anafr. erftidts 
‚lacht ihr nidt wenn Gänfe das Cay. entf. 3c. IT, 802, 
das Lachen wird werden theuer VII, 886. fächerliche Reo⸗ 
phyten des Himmelr. IV, 108. Daemones se ipsos. der 
ridendos propin. [108.] mitleid. Lächeln 105. 

' Laconismes de Lycurgue II, 861. bie poet. gebe 
bes Wunderb. laͤßt fid) nicht mengen mit dem - mo stoico 
IV, 246. der -us u. stylus atrox poet, Bilderfchrift 456, 
monadifcher -u8 widerfpr. ber. Natur u. bem Fortg. d. 
Sprachen VI, 80. lakoniſcher Steckbrief HE, 422, 

Laerz II, 216. 
La Fontaine bet fid) beffer in bie Dent. art b. Thier⸗ 

als d. Menſchen zu verwand. mußte ac. IT, 16. Leffings 

Tadel des ta F.; faf. iſt deßw. fo plauderh. weil er bie 
Individualität der Handl. zur Intuition bringt zc. IIT, 19f. 
» tebete mit jederm. v. b. Proph. Baruch 11,240. V, 145, 

Rage, günſtige L, & — Lais v. 6 Baͤnden VII, 844. 
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Lalage II, 267. — unf. Lameds (fun(tr.) 390., 
Lamberts kosmol. Briefe Aug8b. 1761. III, 192, V, 24. 
£amia III, 274. IV, 28. 
Lamuel (Spr. Sal. 81, 1.) VII, 240. 
Land ber Berheiß. I, 75f. — verlorne Landeskinder 

IV, 28. zu bel. die Herzen ber Bäter zu den - 80. alle 
- zu Leibeig. geadelt VII, 60. (116.) -öfonomie III, 432, 
felig ber arme -vater ber reiche Kinder bat ΤΙ, 178. 
-väterliched Project (Heſekiel) IV, 26. in dem öffentl. 
-frieden gegründete Lehren der Luth. Layenbibel 824. 

-junfer Il, 184. der Bauer 2c. ber Landmann aber kann 
ohne Naturkunde nicht fortfommen und ermirbt (id) bald 

mehr als ber Phyſiker LIL, 16. - plader IV, 182. im Stalle 
eines Augias liegt b. größte Geb. b. - wirthſchaft III, 191. 
ein -liches Volt, e. Nation v. Spielern [IV, 897. 401 f.] 

Lange, Joachim, f. Schreibart II, 205. 

Länge ber Lefer (der Gel. rep.) von Aftracan bis 
Rif. IV, 426. 

Φαυδίεεα — Engel der Gem. zu - fchreibt Baffer V, 20. 
Eaokoons fBormit am troj. Pferde geroden II, 250. 
Lappländers (H-8) falte Küche IV, 27. Iappländifcher 

Nachfolger Leibnigens 18. -fhe Sectionen gehirnlofer 
Anat. (Maup.) 321. | 

laͤppiſch — Unbeil Durch ben Geſchm. am -en [H, 127.] 
Laft f. Methode nicht mit e. Finger berühren IV, 118. 

Dazu leben mir daß einer des andern Laſt trage VI, 88. 
bie Laftbarfeit der Nachahmer ift e. wirkl. Knechtfchaft 1c. 
IV, 431. ber dumme Laftträger heil. Geräthe in b. Fa⸗ 
bel VII, 61. 

Lafter — e. Eroberungswuth affer Lügen u. - bie nicht 
dafür erfannt w. nod) f. wollen, hierin δε. der Helden» 
geift e. Weltw. IL, 17. 0f. Sünden’ u. - privil. IV, 228. 
f. Irrthümer (u. -)5 Vermögen. | > 

läftern u. bedelu [1V,422.] Läßerungen .. der Mode⸗ 



Herifey 439. - u. Zügen ber Schule 2e. VII, 118. Käfterer 
bie ba (agen fie find Juden 1ς. VIII, 379. t 

Latein ohne Grammatik beyzubr. gefudt (von e, Lehrer 
&-3) I, 155. ein ganbjunfer follte eher die Schriftfteller 
Des Aderb. .. zu f. Lehrbüchern ber rôm. Sprache machen 
1c. 160 f. (at. Gott(deb (fog) III, $36. mir grauf vor 
dem: ger. - bas in nichts, als tauben Floskeln beft. ohne 
eine Mica bed röm. Beides u. f. Hrbanität 372. 899. 
Unfinn des Geſchm., ein cap. mort. einer Gott(d). Ber 

Iuft. . . mit der I. Spr. verein. zu wollen x. Vill, 124. 

Latein IV, 816. Xnf. mit dem - theild weil e. Grundlichk. 
u. miftelm. Kenntniß biefer Spr. unumg. ift, th. b. rechte 

Methode in alle übr. Spr. e. gr. Einfl. bat ας. VI, 885. 
im Grunde fann man f. - recht vert. ohne: ε, nothb. 
Vorſchm. des Gried). 886. lateini(dje u. gr. 3f.fepungen. 

at. I, 156. Snverf. in der - Spr. II, 138. Monotonie im 
“(hen unvermeidlich 147. jener luſt. Lateiner IV, 188, 
Raub — Gott madt aus Erde - u. verwand. - wieder 

in ©. III, 804. Zauberhütten mit Betr. gefey. 2c. V,99. . 

Laune — nichts als b. Einbild. e. irr. Ritters war πι. 
gute - I, 202. Soft. ftellte lieber die Probe ber Spött. 
u. guten - als e. ernfth. Unterf. an II, 40. nicht jeder» 
mann - würde es gelingen b. Kunft andzuftechen 19. 80. 
auf.gefebtes Probuet von Duft. u. - IV, 807. Luther . 
thisbit. u. fer. - V1, 68..126. (5- 8) vermifchte u. 

zweyb. - 75. eigenfinn. -en einer unbek. Macht 114. 
£äufe — un Dieu qui donne en poux la démonstr.. 

de son exist. II, 871. j'aimerois mieux être créateur 
de quelques insectes à la Moïse . . IV, 209. Gottes ' 
Ginger 1,.106. VI, 7. 22. Vill, 370. ein bünd. Lauſangel⸗ 
säthfel zum unergründl. Œuripus VI, 11. (22,) 

Laufon I, 881. 400. Freund H-8 in Königsb. 404. 
414. III, 145. 155.157. f. Tod Vi, 358. und Tobesana. 
von Ham. 854. 

Route find. reine Gormen & priori τα, 9. - 

* 
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Lauten u. allerley Saitenfpiel IV, 65. (9-8 Laute ac. 

I, 202 f.) 
Ravater V, 67. [74. viel zu plan . . 184, 141] 

Sinufpr. auf f. Petſch. [148.] ein Traum ob. trait de 

génie mob. Ham. £- n fo offenb. geworden 274. ermeift 
f. Freunden fom. ald Feinden zuv. Ehre 279. Kant, «6 

Sreund IV, 200. ein j. Mann den - liebt (Buchh.) giebt 
Bertr. VII, 160. - laun H-8 gel. Fauſt nicht lefen 172. 
Erperimente an f. kranken Frau u. Briefw. darüber 294 f. 

Empfehl. von Sailers Gebetbud 421. Donnerfind 124. phy⸗ 
flogn. Seher mit engelreinem Munde ας. (angeredet) VII, - 
819[. [vgl. 891f.] deine Läfterér . . Womus-Engel 879. 
880. 9-8 Bild in -8 Phyf. V, 151. 155. 281. id bin 
Bein Sbeali(t in b. Phyſ. wie ber heil. ob. Turicenfis 198. 
Ham. ein - in der Phyſ. des Style 120. f. Necenfent in 

" b. *. b. D. 198. - üb. Abgött. u. Schwärm. in ben Phyf. 

Sragm. IV, 817. Beyl. od. Denkmal; Durſt; Fingerzeig 
V, 274. 210. 279. Ausfichten in b. Ewigk. 279. V1, 58. 
Schweizerlieder; verm. Auffäge; Hirtenbrief an Sreunbe; 
Predigten üb. den Proph. Jonas; Drama 2c.; Phyfiognos 

mit V, 281. die wefentl. Lehre des Evang. Vl, 94. Pons 

tius Pil. ob. die Bibel im fI. u. b. Menſch im Großen 
 Sürid) 1784. 85. 251. 254. Meſſiade ΤΙ, 180. Predigten 

, 940. Noli me nolle;. was für ein (trebenber Menſch ac. 
406 f. (Schwärmer VI, 1 228.) Briefe «9-6 an - (1778.) 
V, 278. (1779.) VI, 

Caverna, b. Göttin, tiefe .. m. faulem Holze TT, 496. 
Raw IL, 187f. mifliffippifhe Siebbaberey ΙΤ, 199. 
Rayen — Strafpred. g. bie Gel. im Namen der armen 

. VIII, 894, PT. Luth. Layenbibel IV, 324. 555. : £ayetts 
beutfd II, 124. [Vll], 102.] | 

Lazarus fbläft II, 416. glei des auferwedten - Reichs — 
mam umwidelt VII, 860. — Kluft zw. dem armen Las 
garo τε. V, 260. 

Leben — ve Othem bed = in uf. Rafe. ig €. Hauch 
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Gottes 1, 64, Ginnbilb des geiftl. « ber Seele 65. wie 
dauerhaft das - ber erften Menfen 2c. 68. Denod) (aj 
biefe8 Leben ald e. Meife an 2c. 68f. die Berbind. unf. 
Zeit mit der Ewigk. if b. Seele des menſchl. - wie bie 
fBerb. b. Seele mit bem Leibe Das geitl. + ausmacht 81. 
das - felbft, alled fiehet (gegen ben Gott.) auf 93 was 
madt das Loos des menſchl. - fo betrübt 1c. 9% Φίοῦ 

brüdt in bem. €obe des Brabes bie Mühſ. des - aus 96. 
alle Dinge bie einen Tag (djredf. u. e. Nacht fürchterl. 

machen E; find im menfchl. - vereinigt 96. bie Buff. ent» 
bedt und nicht mehr als die Innügl. u. Unhinlängl. des menfchk. 
- 96. mas unfer - ift das ift die Dauer ber ganzen Welt, 
nichts mehr als e. Heute vor Gott u. für jedes Geſchöpf 
122. umfer - ift das erfte von allen Gilt. u. b. Quelle 

ber Glückſ.; bie Beſchaff. des er(ten zeigt bie Gigenfd). der 
legt. an 132. wir haben fg viel Gewalt über dad - al$ 
jedes dug, Ding (id) rühmen f. 188. unfer - beft. in e. 
Derein. des ſichtb. Theils mit e. höhern Wefen 184. biefe 
Verein. if unferm eig. Willen einigerin. preis geg. 2c. ib, 
unfer - bat nöthig durch Nahrung erhalten u. erſetzt 
zu w. 140. É. auff. e. Gut zu f. 140. wenn ich die uns 
fägb. Perle v. Gott erhalten fo ift das Cube des - ete 
reiht 215, D. Olaube allein Pann und Grot. geben über 
bie Meinften Zufälle unf. - [a was nod) mehr über b. 
Krümmen u. üden besf. 222. dreißig Sabre Fommen mit 
(don als e. ungeb. Zrift des menfchl. - vor 269. ob wir 

unf. - fo oder fo abnugen; laß uns an unf. Güt. Schiff⸗ 
bruch leiden wenn wir unf. - retten . . k. 268. ‚ficherfte 
Art f. - zu erh., daß man es in b. Schanze fchlägt Π1, 
151. 117. unfer - i(t ein em. Plan u, alle Handl. desf. 
termini medii Einer Schlußfolge 1, 852. fold) einem göttl. 
Mäbrhen (wie Domers) ápníid) müb unfer - menn e. 
höh. Mufe ben Faden beffelb. regiert und in das Gewebe 
iprer Entwürfe eintrágt 428. unfer ganzes - ift e. Geld. 
ber gütt. Crbarm. u. Liebe VIIl, 8, das men(dy. - (dein 



286 

in e. Reihe ſymbol. Handl. zu beft. burd) melde unſ. Seele 
ihre unfichtb. Ntr. zu offenb. fähig ift II, 156°f. bie uns 
-fhmadh. Eitelk. dieſes - in e. Mahl von Fett, von Mark 

ac. verwand. 240. weil Mofed das - im Blute [εί 1c. 
275. [rechter Begriff vom - IIT, 289.] elendes menídil. - 

ba$ man nicht genießt wenn man e8 zu frübe und went 

‚man es zu eklektiſch durchläuft ΠΠ, 855.] jedes fidtb. - 
ſetzt Mechanismus u. Organiſ. voraus IV, 49. b. Menſch 

bat: nicht nur das - mit b. Thieren gemein 2c. ibid. kei⸗ 
nem Helden ꝛc. fehlt εδ an Perioden des - wo .. gu 

beichten: Ich bin e. Wurm u. P. Menſch 41. euer - if 
das was ich bin, ein Hauch (Buchſt. H.) 141. das fleiſchl. 
Band ded - 829. ganzes übriges - nichts als e. Feyer⸗ 
abend eines feſtlicheren, Ruhe u. Vorſchm. V, 211. ich 

kann aus jeder Kleinigk. be8 m. - bte mir alle Tage zu⸗ 

ftößt, nicht Mug w. VI, 142 - ift actio; biefe8 Gefühl 

ft metn Tod, aber auf biefem Gefühl beruht auch die 
Hoffn. meines - fo fang es Gott gefällt 185. bie Güfigf. 
des - verlieren am erften ihren Ge(d)m. 257. ber Ueber⸗ 

druß des - ift e. Folge oder e. Symptom vieler frauff. 
sc. in e. ſolchen Paror. tranf aud) Hiob Unrecht mie Waſ⸗ 

fer VI, 415. - u. Liebe die beiden Hauptpfetler off. Si» 

(herb. u. haͤusl. Glückſ. τε. Vill, 262. Das greift. - δεί. 

in b. Verein. mit Gott 1,65. unfer - verb. 897. Heilig. 
des -» mit Chriſto in Gott verborg. - III, 254. Lehre 
vom Unterfchied des- jenf. - (im ber Myth.) VI, 9. Baum 
des -, b. ganze Schrift I, 87. Weg zum B. des - bes 
wahrt (Feigwarzen) 1V, 29. @enflorn der Anthropomorph. 

^st. Apoth. in b. Größe eines B. b. - 880. mit wie viel 
Ruhe u. Zufriedend. Pann derj. eben ber zc. I, 268. ‘eine - 
ſelbſtgewaͤhlte Ordn. zu leb. .. bem Herrn e. Gräuel 842. 
bene latuit, bene vixit Vl, 168. Mazon. de vita activa, 

contempl. et rel, III, 192 f. — bet Hauptunterfchied bes 

M. (». b. Th.) muß auf b: ebendart anfommen IV, 40. 
Eebenslauf (mit ber Ge[d)., m. b. Reiſekarte ber Israel. 
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vergl.) I, 212. 216. — giebt εδ nicht wirkt. Aus. von 
M. die ihren Lebenstermin beft. Fönnen V1, 112. — in 
Anf. ber N f. wir Mitverwalter der Borf. 2c. 271, 

Leberreim VI, 84. . 
Lectionen — medan. Tagewerk ber. wohin alle Det. - 

ausarten II, 424. | 

gectür — refpect. Publ. für das bie - e. eben fo uil. 
Bebürfnif i® ald Karten fp. IV, 455. lectio severa 457. 

£eber(dyneiber II, 75. Kunftnath e. süuftigen - VII, 16. 
-Reere — ins unendl. - vom Bater des Lichts ent(ers 

nen IV, 144. Hatfchende Gimbeln vel. u. mor. eere 445. 
gefchrieben im £eerfaal 485. 

Legende — alte - (bey Herodot) IT, 170. - en IV, 299. 

„en feloftverfl. Menfhennatur 827. - von b. Schlange 
im Parad. VI, 27. -en menfchl. Unf. wu. Abergl. VII, 106. 
bomer. Fiſcher der räthſelh. - VII, 370. bas faule Holz 
unf. philof. Legendenfchreiber IV, 249. - 

Legion IV, 9. Œbeismus”u. f. - 248. Legio Fulmi- _ 
patrix 274. die -en m. aud) bald auff. Narren zu [ει . 
488. ber Buchftab milit. u. finanzifcher Gered)t. heißt - 
γι, 81. Legionreih an gef. Menfchenverft. IV, 811. 

Zehnöträger I, 10. 

Lehren — wenn - in nichts and. beft. als bag id e. 

fenfum aufg. 2c. LIL, 14. — Menfcenliebe eines Lehrers 
Φε. I, 506. wenn fie e. - für Kinder f wollen, fo müffen 
Sie e. vät. Herz gegen fie D. 510. D. Arbeit die ein - 
dem Schüler macht, fällt immer wieder auf den erfteren 
auvüd III, 7. der - ein Schüler f. Kinder 9. die dürren 
Knochen e. Lehrbuchs muß b. Gei(t des - belleiben u. be- 
feelen; das ift viva vox im Unterr. 14. ein - hand. immer 
am fit. wenn er f. Schüler nicht allzumeife macht II, 228. 
Ἑαποπί(ώε - des Publ. 40. wo ift ein - wie Er ac. 454. 

Drthodorie ift das einz. Berbdienft e. - ber ald - gar nicht 
zur eig. Ausüb. (. Borfhr. verbunden ift IV, 196. ein 

rechtſchaff. Lehrmeiſter muß bey Gott u. fid) felb in b. 
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Schule gehen . . I, 168. Fein Sterbl: kann bte Achtſamk. 
M. Entäuß. eines - fittfamer treiben als Apoll . . IL, 31 

— Lebrling wirft mit zu f. Untere. IV, 47. — Bermirs 

tung die in die Lehrbücher eingefchlichen IE, 8, ber ver« 

flute Widerſpr. in unf: (gmb. - 289, — Lehrgebäude 

vom Himmel geregnet 436. — Zuf.bang zw. fitt. Berm. 
». Sehrmepnungen τη, 90. — Unterfch. zw. Empfiud. η. 
6. Lehrſatz 1, 85. unter ben Hülfen avtophorifher Beyfp. 

avtomatifdhe Leprfäge gleich Bohnen enthalten 462. 
Reib — Bau.unf. - (LMof..2,), Gott überfiebt gleich“ 

fam an f. Weish. darin den M. au erinn., findet es nö⸗ 
thiger ibn an b. Staub der Erde .. zu verweilen I, 64. : 
Das fiderfte Zeihen von der Verein. ug(. Seele mit b. - 
ift e. Wirk. des gôttL Hauches ibid. um. Eltern war ihr 
eig. - im Wege 62. Harm., außerord. Band u. Scheides 

wand zugl. zw. ben Kräften Des - u. b. Seele 84. unferm 

- das Gefühl des Hung. gegeben daß wir eben e.ıfolche 
Nothw. in unf. Oeifte vorausf. follen 85. ber «{ und 
nicht geg. daß wir uidts als für b. tägl. Brod mit demf, 
arb. 2t. .102. e8 ift nicht berf. - m. bod) berf. ben wir 
aus Mutterl. bringen u. in ben Schooß ber Erde fden 118 f; 

unfer - in einem kurzen Kreidl. v. Sabren immer vermand. 
bletbt dor derf. II, 126. fo mig b. - den Gef. ber du. 

Gegen(t. unterworfen if, müjen wir unf. Seele uns gleidys 
falld vorft.. I, 182. ber - ift b. Kleid der 6. ., mie abs 
fcheulich würde viel. b. Menſch f. wenn ibn b. - nicht im 
Schranken hielte 148. Entfernung zw. Geift u. - . . was 
für e. unbegreifl. Band verknüpft gleichwohl diefe von eit» 
ander entf. Dinge. 450. der - ſcheint c. Figur oder Bild 
ber 6. zu f. (Luth.) IT, 21. Vill, 83. am - unterſcheiden 
fit Hand m. Fuß 1I, 88. Verhältniß zw. bem Gri.verm. 
unf. €. u. bem Bezeichn.verm. ihres - (ber Gpr.) 111. 
die verhüllte Figur des - .. das fid)tb. Schema in bem wir 
einher gehen e. Zeigefinger des verb. 9m. in uns 259, die 

| Kaͤmmoerlinge ber (dj. Künfte . . glauben P, Suferg. des 
8. 
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81: meil fie hier ſchon ihren richt. durqh ώ ifte (ed 
να. 409. nichts iſt an unſ. ganzen - was “nicht eiuſt 
unſ. eig. Magen oder unſrer Elt. ipeen;burd)geg. IV, 44. 
Geb. der Ehe zw. - u. Seele 46. beutlid) erkannte Größen 
bie in allen Kraffen des - y: der ©, (ber ὅτε.) wirkl. 
gemacht w. f. 112, . @..e. Eigenſch. be& .. -8 (Damm) 
X231. ber aber-chefter Tagen mie e. .mwiiftes Haus zf.fallen 
wird ihid, , ein bet ©. vieil. ſchon in ber Gebaͤhrm. bes. 
Puf. - cingepfh Idiotismus (Damm). 186. yaraphyfı | 
Mifpr.. der eig. + 228. : ber Mann Ne. ‚Heiland 229, 
251. was von unf. - burd) e. metapbyf. Scheidefunft übrig: 
bliebe 244. burd) bie Mpfterien "mutbe-b. Tempel bea - 
aum Grabmal ober Mordergruhe des Dings VI, 15. oècte - 
τοῦ au. U. Σξουσίᾳ τοῦ. ἀξιωμ. « . EINE κοινωνία ohne: 
Transfuhß.. weber - nod) Schatten foub; Geiſt 120. Expes 
rimentenſucht in bec vili corp. 285. unf, - iſt der Erſt⸗ 
‚geb. u. verdient als. Tempel unf. Pflege 3t. Sorgfalt: VI, 201. was b. - gegen bie ©. i(t die Natur des M. gegen 
bie Gosth,;. ungleich vollkommenere Einigk. als zw. S. u. 
- berrídt ꝛc. Vlll, 4. 5. — mein f8ogen verh. ſich zu 
Haged. zwey Alphab. wie die Vorh. zum. ganzen menſchl. 
Zeibe III, 194. — ben - δε Herrn unterſcheiden V1, 21.: 
— RBormünder die höchſt. ben - tébten Vi, 192. n 

- κε Geſch. trägt. bas Gbenb. des. M., Arm 26.1, 50, bie. Babe). if. ein Samenkorn gleich, dem b. Meufih e. .. 
giebt wie er · will, u. dieſer - ber: Wahrh. befogimt wie⸗ 
berum durch den Ausdr. e. Kleid :c. 888. Chriſtus u. der ^ f- @emeinde.1V; 839.. Ginf. ped Hauptes u. Spalt. bes 
- Vl, 20,.—. nicht bloß ;fig. fonb. leibhafte , Theilnahme 
der göttl. Natur 16. 1 ou out as. Do. 

bie Reichs u. Landeskinder zu Leibeigenen geadelt: 
Vi, 60, bie Greatur ber Leibeigenſchaft uinterwarfe V1, 20, 
keibnitz. fagf may, zwar nicht foftematifdy u. Wolf 

nicht effefti( genug; Prüf. aber Febrt bie Urth. des Au— 
gent, nut, gat au off wm. 15 316. - ein merkurifcher - 
Hamann’) Schriften VIILZB. 2. 19 
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fibid.] Zoroastre germanique 850. Ab. Rabbala IV, 17; 
des opne Denkmal unfterbl. - Verdienfte 18. e. dautſcher 
Kopf mit deſſen Kalbe Wolf (id) unfterblich gepflügt hielt 
alle Wurz. unf. Mutteripr. für einfilbig 2c. 125. - intels 
lectuitte die Grfdjelu. VI, 47. Briefwechfel von Kortholt 
IH, 194. Theodicee 194. " Oeuvres philos. lat. et 
franc. etc. publ. μάς Raspé Amst. 1765. III; 824 ff, 
Gebanten von Berbeff. b. deutſchen Spr. IV, 17. Vill, 

 .9Af. opp. onmia VII, 382. -ens Stuhl ες. 208. — Leibe 
nigifche Cebrfpe I, 45. Worterkl. ΤΗ, 26. 27.: κ. 

nizianer II, 121. : 

- Reihen — fid zu - leſen IV, 26, Leichengeruch (ot. 
12.) VII, 122. Leichenftein IL, 275. der Geift ber mof. 
Gef. erſtr. fid) bis auf bie edelften Abſond. des menſchl. 

EZeichnams IV, 28. der - witb verwand. zum Skelet VI, 80 
Reicht if ein gebroch. Begriff 2c. 1f, 480. — Belfs 
ſchweif. . Ramen der Leichtigkeit 480." - e. "Frucht des 
Geſchm. 486. ο. ungeſuchte; eine - tie €. Folge einer 
ansgefuchten Ard. iſt u. burif das bloße poanem. der mne 
gef. - täufapt 502. [498.] . 

: Reidytglánbigfeit — Bileams Unglauben oder noch übers 

teiebenere - IV, 188. bie- undermeidl. Folge des Fünfl. 
lingl. ift e. eben ſo unerk. als unwifif. - 205. Vögel une 
fet ‚dem Himmel deren hoher Gefdim. -in-e. unumſchr. - 
δεί. alles zu verſchlingen 448. damit die - bes Ungl. libere 
aus fündig wirde Vt, 11. Zweifelſucht an Wahrk. wt. - 
bes Selbſtbetr. unzertrennl. Symptome VII, 69. 

Leichtſinn erlaubt und nicht (fol zu £., niedt und aber- 
beilo eitier. I, 498. fid) Greybeiten aus - nehmen TII, 12. 
Gympt. des - hören von felbft auf menn :bie Düelle ge⸗ 
beſſ. w. m müſſen eher befördert ..w. VI, 840. (338 f.) 

Leiden ift Das befle- Wirken V, 219. Zeigen der — 
CEdriſtid VII, 126. Sohn ὃ. Bicbe burd - vollkommen 
gem. VH 419. 

Leibenféaften — de Mangel ber Rel. macht e. Un⸗ 
| . 20d 050€ )j 3l - 
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dtbn. in ben ας. I, 109. alle + bie mit b. Mel. beit. u. 
durch bag Cbr. eingefchr. w., f. uns weder befchw. nod) 
nachth. f. 220. Wüfte worein wit gerathen wenn wir aus 
ber Sclav. ‘uni. - ausgehen 857. δε Chriſt iit ohne - 
‘einem Ming: Erz ähnlicher al8 e. netten M. 898. Fein, Mes 
landjffon wäre e. Luther geworden weil er ohne - war 

.; oder von febr manuigfaltigen bie fich unterein. ſelbſt vers 
yichteten 515. tite ungezog. Moral bie bie - verwerfen 
will u ihrer Töchter die Herrſch. über fie einräumt; bie 
ο müffen ſchon die Schule ausgelernt D. wenn fie b. zarte 
Arm der Bft. regieren foll: ibid. brauche deine - wie dit 
beine Gliedmafien brauchſt, M. menn bif) b. Nat. zum 
longimanus .-. gemacht fo w. fie u. nicht bu verlacht ib. 
die art. Welt überficht . . die ff. Romane der - als Schöne 
fleckchen der Sitten II, M. Sofr. kannte P. ς bef. bief. 
nicht womit fid). bie ẽedelſten unter den Athen. am meiſten 
wußten 40. die Schreibart des Liebh. ft - u. Wendung 
178. vielleicht dürfte und die Philoſ. k. and. Dienfte lets 
ften, als unf. = in ein methodifcher , geſchrobner 2c. Spt 
‘au fegen 198. menit imfre Bnft. SI. u. Blut 9. muß: .- 
‘wie wollen Sie es ben - en verbieten 198. jeder —** | 
Uebergang der - tingirt den Ausdr. inf. Begr. 206. Sinne 
^i. reden u. verſt. nichts als Bilder 268. bie Güme f. 
Ceres u. Bacchus die — 268. wenn die - Glieder ber lin» 
‘thre find höreh fie deßw. auf Waffen ber Mannpeit zu f. 
286. - allein giebt Abftractionen foin: al8 Hypoth. Hände, 
Füße u. Flügel 1c. 287. bie Erich. der -en allenth. in der 
menfchl. Geſellſch. 287 f. furs, die Bone. der Entwürfe... 
"bie Ard. u. Ruhe des Weiſen ze. legen im fruchtd. Schooße 
der « vor unſ. Sinnen vergraben 288. la belle passion 
d'horreur , . 862. belle-passion de la vérité qui in- 
stigua Volt. 875. mer Willk. u. Phant. ben (d. Kunſten 
επί. wid verft. k. and. Sprache der - als der Heuchler 
ihre 402. wer f. - hat wird f. Dtebnet m. u. blefe vete 
führen die Bern. fo gut als bie. Einb. Poft Hif, δι e. ju 

19 * 
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€ Gegenft. verräth ſich Balb; fle fudit ſich wie Golathea: zu 
zeigen 2c. 8. Wirbel ber trag. - die man in Kind. επί» 

 günbet66. babe id) -en fo fürchten Sie dieſe Tiſchfreunde, 
‚haben Sie feine, fo. ift Horagens Belebr. ες. mit Ihnen 
vorgeg. 69. Sie predigen mir immer die Liebe, ((t die 
nicht die Kön. ber - 69. wenn Sie nicht - haben (o feblt 
es Ionen viel. an deren Stelle nit an Lüſten, bie ſind 
fo gefährl. als jene 69 f. meine - würden Ihnen meniger 
verbächtig u. gebäflig york. wenn Sie mit mir wären 70. 

unter allen - fagt Did. find diej. die man fid) ant leicht. 
zu haben ftellen F. aud) bie leicht. zu ſchild. 82. ift je der 

Lebenslauf ober b. Geld. einer — romanbaft gefchr. w. fo 

.ift e& b. neue Oel. 99. heil. - verdreben ben Augapfel fo 
ba er bisw. gar set(d)m. 279. Gegenwirkung ber.- (des 
Weibes in die. männl, Seele) 281. Das Leben des Styls 
hängt von ber Individualität unf. Begr. u. -eu ab u. von 
berf. geſchicktet Anwend, 463 f. aud) im - fcheint jeder f. 
Maß von Cinn. m. Ausg. zu haben. für Deren Gleichgew. 
.b. Nat. forgt VI, 861. das erſte beſte Blindekuhfpiel einer 
.- dft e. fouver. Mittel gegen affe Gpeculat. u. fünf. Ein- 
büb. VIl, 292. in der Wuth ber - eu weiß b. Menſch nichts 
u. b. Gori(t glaubt nichts Vill, 141. - _ 

Leihen empilehlt u. beförd. den Gebr. e. Sade III, 80. 
Reipzig — Lieferungen jut -er Meſſe 1V, 455. 
Leiter die man za feben kaun 1.490. | - zur anas 

gog. Erf. ze. IV, 44. -. viet fein Schlafender 54 0 träumen 
. Br VIL, 12. 

Leiter, blinde VII, 116. — Reitzeug IV, 466.. 
Lemmata Vll, 82. — Lepidus in c. Triumvirat I, 183. 
Lernen — als menn unfer - ein bloßes Exinn.. wäre ΄ 

χε. II, 288. der Untere. in Gchulen, feint redt dazu 

ausgeſonnen um das - zu vered.- u. au vereit. 423. ber 
‚Menih lernt affe f. Giiebmagen-. . brauchen meil er [. 
„Tann, (. muß. u. eben fo gerne I. will 1V, 41. - im eigentf. 
Berk. ift chen fo wenig Erfind. als bloße Wicbererinn. 47 f.88. 



ear: — Einheit ter - IT, 278. bie Mepnungen ber 
Weltw. find - ét der Natur u. bie Sa. ber Gottesgel. - 
der Schrift 274. ‘eue = en IV, 259. 

Lesbia Regula VI, 21. | 
Leſen — ſobald Kinder I. gelehrt wm. follte das - felbft 

als εν Nebenabſicht angef. m. 1ο. Ej 159. bie unerfättl. (im 

Lefeu) find Immer die unfruchtbarften 298, Aufmerkf. im 
wird’ sicht fehlen fobald Sie weniger. I. το. 844 f. ich 
babe bas Buch in e. Othem get: daß ich.miehr davon kei⸗ 
den lals reden muß 414. Unverfchämth. der Miethl. daß 
ipse Brillen die Oabe au I. ας. vertrete 11,882. ein alter ΄ 
Knabe der f. eig. Hand nidjt I. f. 2c. 887. (dor. u. lehren 
Fönnen fie alle ..-aber Iefen! höchſtens wie die ſpaniſchen 

Bettler 888. die meiden Bücher find e. treuer Sbbrud 
δει Faͤhigk. u. Neig. mit denen man gel. Hat .n. I. kann 
892..id)-Dabe P. Autor mit folder Intimitaͤt.. (als βίαιο) 

gel. III, 111. alle Acad. hätten (id zu Leichen u. Ges: 
fpenft. gel. IV, 26. Negel .. mit u. in bem Geiſt der. 
Verf. zu [. 261. Urkunden bie verfieg. f. weil man nicht 
I. kaun Vl, 10. um zu vetft. τί γέγρααταε .. kommt e: 
zuvörd..auf b. Frage an πῶς ἄναγινώσκεις VII, 85. — 
Refefchulen VI, 42. 

Leſer — Nothwendigk. uns als - der Berfaffung des 
Schriftſt. fo viel mögl: zu nähern I, 54. wo eiu gem. « 
nichts als Schimmel feben möchte τε. II, 11. Sofr. redete: 
von «it meldye ſchwimmen Pönnten 12. b. Geſicht bes -- 

muß zu Rath gez. w: 71. (diwadje - bie e8 den Bären 
u. Kilb. im Geſchm. (an Milch s. Honig) glei thun 
11,28. bem - unter der Rofe 105. ber - u. b. R. 501. 

-n bie an (9-8) Dent.art einigen Theil n. wie aud) allen 
bie an der Borrebe (don genug gel. haben empf. fid) bet 
Heraudg. 115. - die wenigft. Keiner von e. guten Beit.bl.. 
0b. Bitherfaal (. 123. - bie nicht nur dasj. einf. worüber. 

man fr. fond. auch was man zu verfl. geben w. 145. 
Rachſchrift für - bie Verſt. haben u. denen folgl. mit V. 

/ 



291 E 

gedient 10. muß 198, Aut, u. »m. mag man alles zu gut 
halten 190. ein - der die Wahrh. habt .. ber Πε fut .. 

der fie liebt u. hat 227. wird (die Stelle) wohl zu lang 
f. für - bie ben Nachdr. in d. Schreibart lieben 242. für 
- vou ortfob. Geſchm. geb. k. gem. Ausdrüde nod) unreine 

' Gd. 267, nah Stand, Cbr u. Würden unwiſſende - 

292, des Philol. Weit v. «n ſcheint jenem Hörfaal ähnlich. 
ben e. einz. Platon füllte 288. e. eius. ganzer - (Platon) 
Vll, 166, als der ditefte - . .«fehe ich mich vermöge bes 

Rechts ber Gritg. verpfl. zc. II, 807. 341. il faut bien. 
obaerver l'élite des lecteurs etc. 860, Schriftſt. wu. 
Kunſtr. geihild. von e. Lefer 877 F. (vgl. Kunftrichter.) 

Ruthe u. Zucht ift b. wahre Liebe bie - w. Freunde erz. 
muß 887. . Seuche am welcher bie meiften - fchmachten 888. ΄ 

ber - ift b. Heerb in der Are eines Autors ꝛc. tranrige 
Folgen aus der Untücht. der.» 888. geneigte - $91, Thür, 
sen: in Mein Dekan, burd bie - ein» u. Aut. ihnen entg.e 
geben 892, - für Kinder halten 899. für Pnrafiten 698. 
408. Lefer u. Kunfteichter 895 Π. aus - n entft. Schrift. 
897. die ſch. Natur einiger - mit b. grünen Larven . , 
die fh. 9t. and. - mit b. bunten Schmetterl. vergl. -397, 
ein Burzficht. - 899. Schriftft. u. - find zwo Hälften 2e. 
409: bie Sbee des - it D. Muſe u. Gepüliin Des Aut. 411 f. 
pon b. Idee bes - bleibt nichts als e. Zeihen in Wollen 
übrig 411f. Bild u. Leib des -- 412. e. gewiße Reihe vou 
.n 2ε. 4820. 487 f. 491, 510, - aus e. gem. 9. 501, 

. 505. die Familie von -n 492 f. ber aufgellärtefte; - 482, 
[486.] 487. 489 f. 498. 494. 505. der geringfte - :[486.] 
487. 494. .505. der zufällige - 489. Genie bas Haupf 
aus weichem b. ganze Reib von -n wachlen muß ac. 488. 
- welde nicht bie Tug. eines Speifemeift, nad) der dug. 
Reinl. der. Schüſſ. allein beurth. 488, Der fromme u. getr, 
- 495. Abſehen des Philol. allez. auf belef. - 493 f. ber. 
fBerf, fiebt f. guten - für e. träum. Homer an 507. ber 
gem. Mann unter ben 2c. 111,96. b. gem. Manu fordert: 

4 
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αι. Gériftl.; foldhe.- wie zc. 108. Gebul Ideen zu 
gutwid, muß uan - lehren 192. - bie einer Prüf. se. fähig 
find 268. das ganze gel. Publ: in funftt., Aut. u. eius 
geth. 424 f. ich mill mit meinen - gar nicht als mit Geiſti. 
reden 1Y, 118. faire avaler à la foi implicite deg lec- 
tours mille mensonges dorés . ..158. Lehrer ber Irrſal 

. bet, fünb. en f. - ber erſt lernen ſoll u. nicht, richten b. 
mod darf, ja. nicht einmal mill ober mag .. 196. geneigte: 
der Ginfteruif 249. umgek. .Zogil . . bet mei(ien - 30% 
die mei(ten - von Gefdm. find bereitd eingeweiht, Zweifel 
M Lt. an xerſchlucken 489. Adieu dem - 446. mur eine 
gemeipte « . .. weil dem großen Haufen alles lach. ac. 450. 
“Duntelp. . . P. auf b. @eift gleichart...- mirfen , .. 454. 
Find. : 467, in der Möncenfchrift .. ungeübter - VI, 86. 
der diſſidentiſche - VII, 21. Hflichttragender - 26. andäch⸗ 
‚tige... ib: abergl..- binters Licht führen u. fid) ihre Ue⸗ 
berzeug.-erichleihen 89 f. ben - mit Schulſpr. plagen wu. 
boferen 88.,- die noch immer fuchen .. woran fie fid) zu 
halten haben 75. bie - m. in den April geihidt, 91. Ver⸗ 
blend. sr Augenweide ‚gem. - 98. Teichtgl. - 110. allg. - 
Vill, $20, blinzende - 374. allg. deutſche - 386, Gott 
‚wollg Ihnen etwas beff. ald Autor-Ruhm u. funitridtere 
Bepfall ſchenken, andädé. .. erbaute -, benm über ben.(gm» 
patpet., Einfl. bes Geiftes .. geht nichts VI, 183. ^ 
, Σεβ, Ooitfr., Prof. theol. in Gàtt. II, 339. . 
:.2efing’s Philotas 1,368. 380. ber feine Geiſt der ble 
Tand, eines - abeft AL, 193. - laffen Cie liegen, Dinge 
die € Brob f. 1, 830. -8 Gabeln, bie fd). Nat. daf. in 
eine galante vermand.; Abhandlungen ac. er ἰᾷ der mehr 
edle als feine Kunſtr.; ein Miniaturmaler 2c. das Selbſt 
Jit (om... die Stärke als Schwäche diefes Aut. III, 19f. 
ipas πο. den fab. geſchr. hat das Irtl. €. falſchen Philoſ. 
jum. Wegw. gehabt 81 f. Brief. (Klotz); Laocoon 886. 
wir wünfden bof ey S-B-ng Stufe u. Tal. zu vollenb. 
W. fammle ας, 43]. nimmt fid) ber guten Sache an wor 

b 
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für‘ bat Pain. zum’ Hftet " tedt gut geid. V, 67.172. . 
187] "Fragin. 256. 8 Sqhwachen 298. (VI, 03.) Ernf ΄ 
u, gat V, 298. V1; 80. 92. 121. Freund Kalk! x. 21. 
‘onÉvfog: Geſor. 66. ie Dramaturgen u. Orthob: (2 16 

8) iot: Nathan 6. 79. 83. [80.] Gi. des MR. geſcht. 
[138.} 189; 148: (vil 54.) theol. Nachlaß VIE 289, 

——— werde - * da verbitt. viell. vetk. 19 
ue ος . re) ‘in Tode - nicht gefchiebe de. TR 
Blatt E80. "da: u. Nathan 98. N- 4 tzreunde Tis. 
Gpinbzizmirs -Biograppen 281. — ^". Dd 

Leuchtthurme niederreißen, ble 3. gRichtſhnur 18, Di 
Eeaͤctrifche Schlacht IE, 75, — geurenpôf 11-89. 
L'Seutferigtett Gottes ind. Geſchöpfen zu ſehen 1c AL, t 

| gt — Dodjnutf bem gerftr. Stamm’ - vorwerfen u 
pP feet ‘bas Hobeprieftertf. bes Leviathanß anmaßen IV, 
448. — ein Levit der neueſten Litt. wird ſich ſeguen i. 
266. -en des Philoſ. à 18 'Grecque VII, 66. "vifi 
tb die Mauern eines jeden Syſt. durch e. ſeoltiſchen po 
ſiarhenhag ¶ © einfallen Ir, θα. το oo η) 
aL Stol, Dt Marcus." 6 Schüler v. Kant Va 4. 

* Letjathan (f. Léviys' mein Herz iſt €. - ben "tü aller 
zahmen Pannft I, 217. "idj bim ein -, der Monarch bed 
Deeans ας. 440. εδ giebt’ nodj Rreuzträger die bd bereit 
f- zu ermeden ben - 11, 458. Gtfnupftüther . . bem ah 
- unf. new. Litt. zu Ehren aufhängen "509. Gaylar des 
- der hoch in den Wellen des ufttreifel perrítt IV, 231. 
alle Geheim. big. in den traͤcht. Magen des * 7 Ve 
fhauen 2c, 806. ' 

ribanius νο. IV, 249. — p V, 201: 
licentia poetica III, 59. 1. p. biefeà ppilof. Jahib vi, Zo! 
Licht — erftes . . Work breyeiniger édibpf. ; , e$ ward 

- Vi, 44. der erſte Ausbruch ber Shöyf: u. v. erſte Eindr, 
igre& Geſchichtſchr. verein; fid in dem Worte: Ediwerde >} 
biemit fängt fid) bie Empfind. vou P. Gegenw. der Dinge 
an 11, 259. ſeht ipe .. ein Bein - (notho lunilne) as 
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aies" gaie PUE (bet T Ur Blahz' übeiteifP 
$45 E λα! tc 28115, 816. alle gavben der ſchonſten 
Belt erbleid)ét 08. 'ibr-fenes. — die Erſtgeb. ber. Schöpf⸗ 
etititt 292. jw ber Setabitb-: fi. (ub. Kälte u. Prof 
81877 Orate ii Schrift · Tino. woſentlicher wu! abfofüter 
die as pli heben EV, 108 AB}. Berdaif: weiche ww 
eben fo venig dif Farbe vbi 7 Fégen faffen 46. : 
"bas Wort Sites: if: gleld «δὲ ibas e Barbe ep 
fid ditt 1,057 6187 bs tif alles wat Gott rich. fuf 
—* ſcheint im Menſchen disgelerát: au f. 96. Gott 
ort ̂ uia Vaf Buch’ £feb:iteie wir die Werte (..&dép t 
einer ihidetſchlinendeit - betr. ſollen 98 "inte fünb. der 
Menfdy Sin fe Stage Aber "ble tunoflk- des. ος ιν bere 
dammt feb; ‘ju Dleidier Fett durch fr Stotz auf das - bas” 
et fhrälert 428: ih Gottes -- ſehen⸗ wie Das u. die Gars 
ben "inf. i eig. Geſt. à. 459. Has -währh: — fehen wir nicht 
an! des Mhttermiges, nicht ini bes ΘάΗιδίρεῦ II, 101. 

a fer Sie ff: bie Seit nidit dáng ab. nad) -; bet Tod it 
b. große Péjrer den wir uns wünfthen wenn mr- wm — 
fécevert . : wo vin höheres geift. - aufgehen + «τί. ‘alles’ ΄ 
gemalte -- hie zu "Schatten ib. tbirb 1H, 71. den Hieroph. 
fehlt es. in’ b. Fin. "ihres Aedns am - εἰς ἀποχάλυψιν 
39709 ΙΥ’, 316. Neufränt, - 488. "das fidt bet Wahrh. 
Περι im anfdauehden Auge 462. aus bet Zuf.fehung‘ u. 
Anwend. ber hochſten Mg. (aft bee. 16. ent: ‘Pas: transe. 
α΄ δὲν Bnft:, Som weichen - Grub u. edgos inf. heut. 
Apoſtei pred., bof es alle Menſchen etleuchte in’ dieſe · us 
fene Welt hineinzuk. Vl, δ. dogmat. Deſpotlsmus · dor mit 
Waffen des - ‘bas Reich ber Fink. u. Barb. ausbr. 68. 
&icfen» u. Heldenformen -. . in der Mytpol.- des - u. d. 
finit, Vil, 18. wenn b. fBerft an Lügen glaubt 2e. fo iſt 
das - in uns Finſterniß 69. bas Licht u. Recht des Geis 
fied u. Herz: τς. 116. (id) biuters Licht führen lagen ac. 
denn Zinft: ift wie das Licht (Pf 189, 12.) Vil, 888, 

binters » ber eig. philoſ. Aufllärung führen- ΤΗΙ, 890. ben 

! 
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Gian, siupb; Gagals ed. — I, 468 Jetbtfinnig 
seden von Kind. des - ZU, 20, joie bie. Lichtſtrahlen dieſe 
pb. jene Farbe ο. ze. fo jeder Gag.» I, 83. 

x Sfdtenters, faf zu fpitig.wig. Kopf Y1, g5. VIII, 826, 
» &iebe if. Gott: angen., unzeit. Eifer. aflemal, gefährkich: 
X, 120... = ſelbſt bat Με. hen Begr. des Glaubens .y..if 
nichts als «t... tpät. GI. 122. b. Sprache: deg - iſt e. Galim. 
einer mouoton, Oajte ; bas Allerley zu f. brang ben Paylus 
bie - 454. was wirde-veingeben-.a. einen Freund jepren ? 
Geſichter. Mienen» αν Eifesi Muth 475. guteRaht, Gol. 
Ariftot., ber πώ. eurer Freundſch. iſt es Opfer ber N 

- wahre ‚Liebe 387. Sie preb. mir Immer ‚bie. -, AR bie nid 
‚ hic; Kön, δε Leidenſch.? en Keuner nennt ihre. Blut feu⸗ 
zig; Ihre aber. hat aum Rollos “Thu du mir nichts u 
id) tue bir wieder. nichts III, 69, bie riff. Liebe fäugk 
son fid) felbft «n 850... Die + (eff. ). erbaut. 9. ‚bie - beff. 
x. ihre alb. lehrt uns alles VI, 362. -ars poet. ber 
krüd. --w ber gem. 296. .- bedt ber. ‚Sünden. M. 272. 
Mantel ber dr. - Vil, 244. burd bie - zugl. bas Gef. 
3. die Proph. erf 821. je mehr Schulden und verg. 1. 

deſto mehr mádj(t bie -3 bie - if ſtark wie der Tod u. b. 
Eiferf. fe wie b. Hölle; ihre Ampelu 2c. 415. alles Endl. 
ift begränzt . . eine äh. - fheint uns Srauf.. 419. pit, 

vollenden das Sagen. ac. wenn wir bie - Gottes anneh⸗ 
mens dieſe - I. unà ‚allein zu €, wohlgef. Gefchönfe mas 
den Vil, 8. edle u.-erhab. - bie nur duch b. Vergebs 
grobes u. vieles Sünde wirkſ. m. f. 268. amour plus 
fort que la mort 198, Gr fennt iben nod) köſtlicheren 
Peg deiner - 880. der Gei(t der - fucht die Gin(amleit, 
gleich irb. Liebh. .. bas Geheinmiß I, 398. haſt bu ‚mic 
lich 811. wem viel perg. ift licht viel ib. 
Ur b, Freundſch. wie in b. - alle Gebeim. venverfen, 

peist ben Gott der Freundſch. gar leugnen .. I, 488. auf 
Schwaͤchen n. Blößen gründet (id) bic - u. auf biefe bie — 
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Gructé. 505, e. metepbyf, Liabe fiubigt viel. gröber en 
Mervenfaft als e.. thier. an Fleiſch νι Blut 1I, 25, warum. 
Liebäugeln u. Küffen ‚der = biefer beredten Leidenſch. aum. 
allg. Wörterbuche- dienen 125. bie - mie, Tod macht. 

. fppilof. mit: Qbioten gleich, u. if wie d. jimgfte Nichter 

ohne Anſ. der Perfon 194. menn, des Schulzen Todter 
nebft ihrer Mutter «« bie - des Nächſten im Wandel pre⸗: 
Digten 440. Deutfche, GugL ,. tale 2e. in der - (Kant) 
1H, 227 f. if wohl menſchl.⸗ vhne Bekanntſch. a. Symp, 
möglich IV, 142. wundervoll wie bie - (ay mein Unterricht 
* Der kl. Wildfang ber.» unter bem Herzon f. Mutter 

‚geht es nicht mi. der Greundfd., mie. mit. bet. -? 
Sire. f, fo vieler Leute SBerberben u. w. aus bem edel⸗ 
fen Wein zu Eſſig, n. aus bem erhab. Organe die ſchaalſte 
Schulfüchſerey V1, 172. P, Wenfch P. bie Dauer f. Geſinn. 
vor: u. nad. b. Genuß der - u. Ihrer. Ginfünfte beſchwören 
Vil, 67. Agglutinandum est amori 249. bet - u. bet, 
Buft, wird vieles aufgebürdet das Feines von beiden fid) 

träumen, läßt 836, Leben u. -, bie. beyden Hauptpfeiler. 
öff. Gid.- u. häusl. Glüdf. τε. VIE, 262. der Gott der « 
tout Wunder II, 252, dem Gott der - gewachſen ber niem. 

. eufpórt.e. Kind zu f. 2c. der Preis f. Pfeile ift bie Erfüll, 
des ganzen Gefegeb 1ε. 482. id) febe in Ihren Bliden dem — 

II. tieff. Gott ber - ber mit fid) felbft zu Rath gebt über bas 
Meiſterſt. (. Werke IV, 225, — - zum Baterland , . €. Tug. 
bie man den Alien... beneiden müßte 1; 9f. - zu (d. Küne . 
ften Ἡ, 898. (f. Pedant.) Liebe eines Vat. ſ. Vater. 

alle Zärtl. des Blutes, der Nat. ſ. leere Schalen die 
denen nichts helfen bie wir lieben. „ durch Gott allein liebt 
unfer Herz die Brüder I, 289. bie Menichen [., has Heißt 
für fie leiden, um ibrentw. gelr. m. 860. er liebt.das m. 

Gefbl, wie der Franzmann ba& Graueng., zu f. bloßen 
Gelbfigenuß 432 f. lieb(t bu deine Kinder auch fo daß bu 
iprer mart Durch b. Singer ſiehſt? Sa, nad) den Begr. der 

K. heißt dad I., aber nicht nad) b. Begr. eines Bat. u. Sehe | 
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rerd ber bie dm meiften an Bottes Stelle zücht. bie er lieb 
pat- 480 f. — ber größte Liebesdienſt ben man feinem Nach⸗ 
ſten thun kann, iſt ihn zu warnen... fein Schutzengel, ſein 
Hüter au ſ. HI, 68 f. 

Liebhaber ber Scönteit (bey den Babyl.) 1,88.- "m 
gti. - [apt fid) bey dem Bruche einer Intrigue niem. ſ. 

Unkoſten gereuen 444. ſich ir ber Wahl des Publ. queen 
M. Chöre thät. u. denkender dichten IL, 84. wer ine 
fremden Spr. ſchreibt muß f. Dent.art wie e. - au bequ. wife 

fen 180. - die ſelbſt Anm. zu machen wiffen . . 146. die 
Schretdart des - i(t Leidenfch. u. Wend. 178. mit Eifer. 
gewaff. Augen eines - geb. bafi ir ber Verkleid. bie. Stras 
len himml. Herrl.zu ert. 207. aro haben fid) - erft blind 
geinalt 2c. 208. ich hielt die ebt6., ſchmachtende, entyüdte 
- für Bebrwôlfe IV, 280. — — Berleug. f. Lieblingsgrillen IL, 
484. 508. 911. Eiebiings-Iheen ul; nd Srenlof. in Bearb. 
e Lieblingématerie 1V, 279. : 

' @ieb, im bent die Sehnen η. Dust. des Staub. recht 
nach dem Leben ausgebr. ſ. E, 281. ein feines - »deffen Ge⸗ 
genft. nicht bas Herz fond. di Grifef e.  güten Schreibers 
dichten muß Vll, 122. 

Liefland u. Lebensart ber eleffünber 1.124. mie das lets 
tifche oder undeutiche Volk in - bey affer Arb. fingt TI, 806.- 
(839.) Reizbark. des @efühls melde den Umgang ber δή» 
lander fo angen. macht ze. 111, 3087. 

‚Lilien — les fleurs des Lys ne partageront plas 
les vêtemens de Salomon vin, 198. bie ‚Monte ber: 
infamen 8. 268. 

Limbus der Kritik IE, 412. — 'anftdß. Redefguren vom 
e, VI, 14. : 

Linbauifhe Nachr., e. Wochenfchr. III, 218. 

Linbbammer:8 Erkl. u. Anwehd. ber Apoftelgefch. ILI, 152. 
Lindner, Johann Gottbeff, (geb. 11. Sept. 1729, 

Sohn eines Prebigers zu Schmolfin Hinter Gtolpe, ſtud. zu 
Königsb., hielt daſ. (eit 1990 Borlef. 1766 Rector in Riga, 

/ 
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1764 Prof. in fbniglt. , 1225 Rirdiens u. Gidultatf, 120. à 
Mai 1226.) Hamanns Sugenbfreunb, Rector in Riga I, 
188. 282. 814. in die Berens'ſchen Verhandlungen mit Ham. 

mithineingez., zieht fid) Vorwärfe von H. zu 869 u. ff. vers 
‚fihert Ham. , daß er ibn bisw. gerne, gehört 1t. 870. Bi, 
mit bem er fid) in ᾧ 6 Schwung zu fegen weiß 894. was 

, $. fo briefreid an 2. allein macht 418. neuer Zwiefp. mit 
8, wegen feines SBtub. in Grünfof 461 Π. H. bat immer 
(ín bem Ber. Briefw.) gewünfcht, daß - mehr Anwend. auf 
fid (elb(t machen würde 484. unterbr. den Briefw. mit - _ 
495 f. 499. 502, Sreundfchaftöbetpeuerung IIT, 84. — 2-8 
eraut kraͤnklich I, 846. III, 218. ihr Tod 215. 218. — 

- fudit nad Königeb. zu kommen 216. 218. 220f. 225, 

227 f. 800. 802. dahin verfebt ; Unklugh. wegen afab. 
carm.; 9-8 weltfiuge Zurechtweiſungen 805 ff. ÿ- 8 Liebe 
au - 883. ©. III, 878. dritter Hofpred. V, 22. ein Analos 
gon u. GSalzfäule ber Freundſch. 68. Rirdenrat 150. tranf 
164. f. Tod 165—109. 173. H-8 Geſchäft mit f. hintere - 
laſſ. Büchern 174 f. — £-8 Rhetorik (Anweiſ. zur guten 
Schreibart übh. u. zur Beredſ. inf. 1255) I, 422, Lehrb. 
(der fchönen Wiff. inf. der Profe u. Ppefie 1767. 68.) LII, 
870. 382. 405. 407. Bevlage des Rigifchen Katechismus 

* M6f. 158. 157. Quoblibet 179. Beytr. zu Schulhand⸗ 
lungen 11, 428. (481.) vgl. Vlll, 150. u. f. Schuldeama. | 
— Briefe H-8 an - (1754.) I, 257. (1756.) 277. 280. 
(1659, 16 Br.) 845—504. (1260, 10 Br.) III, 20-43. 
(1761, 12 Br.) 46 — 117. (1762, 18 Br.) 119 — - 125, 
(1768, 11 Br.) 176—209. (1764, 16 Br.) 211--227. 299 
—810. (1765, 5 Br.) 810—846. ΄ | 

Dr. Friedrich Gbregott Lindner, Arzt in Mietau, Hof⸗ 
xatb, bed. Rest. älteſter (V1, 320.) Bruder I, 181. 258. 

260. 846. Ham. [ο feinen Sohn zu fid: nehmen VI, 806 f. 
818. ber. kommt 818. 814 (f. Venfion 816 ff. Art u. Aufs 
führ. be8 jungen Menfhen 820. 832(. Ham. fagt auf 
545 f. der Sohn abgeg. 852. bie ganze Geſch. wicbererz. 

/ 
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' 858f. VII, 194. Briefe von: δα an benf. (1761.) 11,92. 
(1776.) V, 165. 167. (1782.) VI, 306. (1795, 4 Br.) 
814 — 948. 

Gottlob Emannel Lindner, Ham.s Nachf. in Grünpof, 
‘der jüngfte (VI, 820.) Bruder I, 280 u. ff. beffen Anlagen 
$10. 807. Entſchl. zur Theol. zurüdzuf. 839. 846. ſteht 
jept im Haufe (in Grünf.) gut 411. 5.8 kitzl. Witz in 
den Briefen an die Kinder, ber auf ben Hofmeifter ges 
müngt war 412. (vgl. 186.) — 2-8 neue Einrichtung 11, 

104. — kommt zu f. Franken Mutter VI, 806. 313. 3%. 
‘829. Abreife 848. 801. war $.8 Haus» u. Leibarzt; fein 
fpätes Stud. ber Mediein; was für ein reifer, edler Menſch 
"aus biefem Manne geworden SSL f. 356f. VII, 138. 288. 
in Sena $845. wartet auf H. in Berlin 359. H-8 πιρδίεἰ« 
nifher Raphael auf f. Reife 865. 873. 881. 890. 411. 
Briefe v. H. an ihn (1758, 5 Br.) I, 290—328. (1759.) 
839. 445. (1761.) III, 78. 102. (vgl. 364.) (1777.) V, - 
204. (1785.) VII, 288. (1787.) 380. 401. (1788.) 430. 

bie Mutter, Frau Eonfiftorialräthin Lindner I, 339. 
810. 346. 411. 504. V, 169. VI, 506. 320. 829. ganz 
außerord. Phänomen 851f. VII, 133. : 

£inbmurnt ber bie ganze Welt verfügret II, 453. 
Linke weiß nie redt was bie Redhte'pflügt u. malt Vit, 122, 
Linné — trait transcendant et caractérist. à la 

‘Linné IV, 204. - 

" in(en burd ein Nadelöhr geworfen I, 18. 
Litaney im höheren Chor IV, 28. 
Lippen — Gott Hort auf. b. Stimme unf. Herzens 

befiet als auf das holz. Clavier unf. - I, 458. 
literati III. literarum VII, 49. Ehasma .. im Horiz. 

eines Lilerators .. u. eines Pädagogen . . VI, 31. — hit 
brey Stände bet eifterafur III, 424. alles gefelifch. Band 
der - würde unter b. Rat. Deutfbl. (burd) Ausſtoß. des h) 
zerreißen 1V, 125. e. Burfichaufel . . bie Tenne hei. -- 
zu fegen II, 257. ein Levit ber neueften - 266. ein feind(. 
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Geiſt ber n. «988. Syſtem deren: AS n. - 481 ff. 
füifj. Theite hoch if das Sewäfler bie n. — δεί. (djow 
geftlegen 489. . 9tadymeben für ..b. leichten 4Debr. der dit. 
«496. Höllenbrand- unter b. Morgénitérnen ber πι - 496. 
Hauptft. Deutfhi: die für e. Pfleg. der großen Goͤttin 
Eitteratura meltber. "iR 500. Teichte Milcheur ber n. - 508. 

diej. Seite welche. den Geſchmack ber alt. u. n. - zweyd. 
madtıdaß man v. ihrem Geſchl. wie Dvib . . fagen Pan 
612 f. fo lange unf. - auf‘ ibrent Eigenſinn beharrt 2c. 518. 
deutſche - 482, ΤΗ, 55. gewiſſe polit.. Thorſchreiber der 
b. - 1V4 126. ſaͤmmtl. arcreditiete Thorſchr. u. Beſeher 
allg. allemann.- VII, 118. f rre: (bie neneſte s bir) 

eittiefon TIER 90f. 

Livius I, ?96.- IH, 187. (Sehe pter. 1, 395. 4 
. bem wie man "Lerhem:n. offene Tafeln Tobt IL, 90, 

- [eben e. gefäbrl. Sade menn man nicht recht bami£: uns 
aug. weiß; jeder Autor wird nidt mit. e kahlen obe (att 
gemacht: EIL, 70. jedes Lob"bat:f: ſchwache Seite an bie 

id. mid) .. zu balten fuche V, 82.: fil .admiraris aber 
{oben- würde‘ fonft auch Sünde: f. w. bod) [obte b. Dots, 
ben unger. Hausp. VIL, 176. 
""jocus éommunis —- daß id die enel. zu m. loco 

| eomm. mache verdrießt mid) dar. nicht 2c. III, 148. 71, e. 
deſ Git. VI, 1L : gauge Poſtillen Aber 1oces c. IV ,7190, 
loci ο. 861. loci e..barmb. Kunſtk. 368. l'Oráele du 
Deu commun : beati mendiei IV, 156,  -. 

gode —-la myopie des Lockes II, ‘828. die Krüde 
‘eines - 111,,248.. ο. fenfificiète die SBertanbesbegr. VI, 47. 

Verſuch üb. b. "Bert, 188. 185. frang. Ueberſ. Vti, 159: 
Löwe — id gehe auf Raub mit Grimm u. Grofm. 

wie e. - I, 382. --'in.du Gebll HI, 127. ſtaͤrker bein die 
-n (£e. u. Mend.) Vil, 79. Widerſpr des uͤberwiad. 
u. erwürgten Lammes VE 30. - | 

Rogé:auft. Kirche-fagen IV, 406. ̂ b. erſten· K mit b, 
ſchott. -Ἡ vergl. 257. Thurm⸗ u. - nbau ber t. "Baft. ; VI, 16. 

“ 



Rogit n. Barbara:Celsrent:unierf@leben IV;:5: e$ 
Αρ der feinſten - à. Ethik bes: Theißmus 1230, umgaf..- 
2. Morak-808.: des zeiſtl. Menihen. Ciefhue. ſicherer als 
alte Reg. ber - LIT, 15. "tranfcend:: = Vig DL. Ver amige 
suyft: meg. u. logiſche Eirkel menfchl. Vergött. τε Τι, 16, 
Priorität: der Spt. ivor D. fieben heil. Funct. -Iog.. Gite, 
sn. Schlüſſe VH, 9. Wörter. baben ein aͤſth. u. leg Verm. IR 
1. Logogtyphen VH, 14. . : . 
Logos ο wenn ber. - ben PI zu. wm. gürbites ty 

Gott mad, unſ. eig. Vuft. iſt 20. LII, 200$ -griechifche 
Spnouymie 1V,.60 der. λάσας. End: À rpogop. «5 
von bz Platonik. ίδια Edel: migbetgefdut 60: -fieben 
Gterne für den oligardj. Despotismum dB 2. ἄθλος 448. 

Subfitutlon Des; θεὸς 1." λάγος. 1c. 444. : Bern. if Spr., 

λόφος ΤΗ, 161. déyos” für διοιμφάνῃ. ee nsn "is di bie 
Sporfie IE," 223. nni on 

. Ronbon. IL, 310, onboner: Börfe 11.18. : 

. Rongin bat: Moſ. bemunb. E, 65... - 4 Saptengeidirep 
mpi ὄψους 11,:219. fobte triti. eines Erdenſohns mie. 

= ben b. Bils. des eren, mof. Bon mot auf: ac. eie 
rüjrte IV, 186. te uh: 

: oes bes m. £5. I, 98. bas - ber Umwigenh. i Hi; 19. 
Eoquacität, enorme minb., babyl. Pyrgotekten: VIL 200. 
i Lorbeeren verrbelfew mit b. Moder ber Väter Ty 16 
 Rösettö «— Βέδε Stau bon 1, 401 : c: - 

| fofung vil, 8. Loſungtworter zu Gerenput 16. am 
am. » SisihériVIl, 46. ... 

* Lots Biutfchande 1. 87. Dane womit . m Thür an 
o. Loths verrieg. w. H, 408. plus -- que la fomıne 
du saint L. IV, 201.. et 10 0d 

.  Rotteriefpiel HI, 816 Jup. urifitb - 3c. IV, 806. . 
"Rottos Projects sn. Plusmacherey VII, 116: ...: 5- 
Louis XV. — bist. privée de + V1,.202, ^ 

7 οφ] Praeieet.. de i ‚sacra poesi: —* 174. 
^ Michaelis, «15. , : t P 

. ducas 



encas --- V, 68. . -- 2 02, 
Luchet hist. litt. de Voltaire Vi, 248. 

ucían HI, 91. £-8 Fechteröl II, , 196. Rucíane IV, 252. 

Lucifer — wie fimmt Cor. mit - VI, 18. erfte Saut | - 
i ‚Stral des evang. Gebeim. . . bem f'ügenpreb. | . iu à. 
Mund, ber weder als Morgenft nod) Schlange gefeyert 
Dem θεά Jeſu entgeg. zu arb. 16. neuer 2e. - VII, 11. 

,;Lweiliange humilitatis: Schedium VII, 86. 

Lucrez ſi ngt : die Gôtter f Schlafmügen Ἱ, 859. 
lucubriren fid) die Nächte des Heidenth. heller u. heller 

bie Tage des Heil hing. früber u. trüber IV, 823. 
£ubergerud gines gebratenen $aafen IV, 186. 
Ludwig — Batermörder. des allerchriſtl. Könige - des 

Bielgel. der e. ‚Urenkel - be8 Gr. i(t II, 50. apro. 8. 
‚bes XIV. I, 441. ein Monarch, b. Name e. ganzen Jahrh. 
18. notre siècle Européen de Louis XIV. IV, 158. 

t 

Rüden u. Mängel ift bie höchſte u. tieffte Ext. .. V,25... 
Rügen f. gebrechf. u. n für b. Auge wie b. Werke bet 

Kunft u. f. ungeb. I, 858. - ift bie Mutterfpr. unf. Vnft. 
u. Witzes 440. e. Gioberungewutp aller, u. Lafter, bie 
nämlich, nicht Dafür erf. w. nod) f. wollen, hierin δε. der 
Heldengeift e. Weltw. TI, 17. pfaton. Einfall daß die Eräft. 
Wahrh. u. b. kraft. -en mit b. Monaden überein fümen 
226. (Berechnung. avaut le déluge .. . cinq fois le. 
mensonge à la bouche) 246.. e, - verdient immer 3b» 
fdjeu menn fie aud) nbd) fo gefittet, demüthig u. criftf. 
einherfchleicht Ili, 68. - gehören zur Weidheit bie... teufe 
liſch i; - find.alle 648. eurer fog. allg. Bnft IV, 148. 
ber Geift der - u. fBérfofg. bereichen in uf. Luftkr. 174. 
- trob t. Münzjuden gangbar gu. madyen fuchen 258. - u. 
Trügen berrfdt fo in-allen Straßen daß der entfchloffenfte, 
Mann in b. Verfuch. gerathen m. . auf bride. Verzicht 
zu thun V, 230. Geſetz bat Schwert it. Wagfchaale, Word 
W. - .. eingef. VI, 81. eá(f. u. - der Schule rc. VII, 118. 
gleichgält, - ju widerlegen iſt eben ſo unnütz als gleichg. 

20 Hamann’d Gdriften ΥΠ. 35. 9. 

_ 
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Wahrh. au verfechten V, 152. (o muß man - mit: νετ. 
I, 850. baë nat. Auge fiebt an den mifrofc. Riſſen grobe 
-; was dem Auge - fcheint find bem Merft. Entded. 876. 
— der boffärt. Lügengeift einer Bertraul. mit b. m. Geſchl. 
beſchuld. (v. Young) IV, 114. Lügenpred. Lucifer VI, 16. 
dile poet. Illuſ. u. polit. Ufurp: des Lügenpropheten ꝛc. 80. 
— alle M. f. Lügner I, 490. V, 62. VII, 810. 

Lüſternheit zum Beſſerſeyn ꝛc. ΤΗ, 82. Gott w. . alle 
unf. - (2. Gam. 28, 15) ftillen V, 292. n 

* $uft — leichter ald bie -, aber jugi. von e, fo: uner⸗ 

meßl. Gewicht wie b. elaſt? Druck ihrer Säulen 1V , 195) 
196. in bet obern - malt. Xnomalie sc. VI), 88. der Geiſt 
fer Fügen zc. in unf. Luftfreife IV, 175. Leviathan ber 

: Bod) in b. Wellen des - berrfht 281. Luftſtreiche tun 
Vil, 898. - für e. Selbſtgeſpr. V, 278. 

Luna — Briefwechfeln mit ber bleihen Göttin - IV, 

889. blaue Fasti der alles aufffár. Luna » Diana (Bar 
Monatſchr.) VII, 88, 

TRUE — Thorbeiten deren Gegenft. fehr gleichgitt. nichts 
befto wen. aber bíe-- berf. fteäflich I, 222. wie oft binb. 
uns berg. Lüfte an Gefchäften, im Gebet 2c. ib. wenn 
Cic f. Leidenfch. haben fo fehlt e& Ihnen an deren Stelle 

vielleicht nicht an - en; biefe find fo gefährl. als jene IH, 
. 40. bey b. Genuß jeder - e. Erſchlaff der Fib. [2] 

guftfeudje .. Mercur LÉ, 881. 
Luther's kl. Schriften v. Rambach I, 883. Schande 

für unf. Zeit bag b. Geiſt dieſes Mannes . . fo unter. b. 
Aſche liegt; mas für e. Prophet ibid. was find Mont. it. 
‚Baco .. gegen - 844. Worte unf. Bat. - am Mel. (som 
Glauben) 847. Ham’ lieſt biefeu Kirchen. mit ungem. 
Bertraul. 847. (447.) dieſer ebenth. Mönch fagte zu Augsb. 
bie bin ich 2c. 860. ein unpbilof. Urth., - ans c. Brofch. an 
den Herzog von Wolfenb. von Kopf zu Fuß überſehen zu 
wollen 488. merkw. Brief vom Dollmetfhen mit Anne. 

von Peucer 614. - wäre eher ein Abraham a St. Elara 

x 



‚geworben, aber fein Mel. ein - 515. Worte unf. Kirchenv. 
M. 2. bey befen Namen Klopft. uns erinn. bat ὃς. IL 
(11.) 22. ein ‘Sotteögel. von burd)bring. Witz erfl. bie 
Theol. für e. Gramin. zur Spr. ber 5. Schr. 185. Aus⸗ 
ſpruch ber von f. pbilof. Geiſt Zeugniß giebt III, 15 f. 

Sorte. unf. - der Πώ durch Lefung des Auguft. f. Geſchm. 
setborben D. fol; Vorrede über den Brief an v. Röm- . 
an ber ich mich eben fo wenig müde lefen E. als an f. 
fBorr. zum Pfalter IL, 299. {prit von dem Abgr. Göttl. 
Borf. unb verſich. nad) f. 1661. Gewohnh. auf feinen Aus- 
fprud 2c. 800. der Vater des orthob. Lutherth. madte 
mit paraberen Raͤthſ. den Anfang an denen fid) felbft ein 
Erasmus ἅτρ. 459, Er. über -; Cajef. vom Bater - 459 f. 
HI, 145. in der Vorrede auf die Offenb. ‚von der Werks 
heil. Il, 466 f. parab. SRepn. bie - in ber Gotteägelahrth. | 
behauptet; theologus gloriae . . crucis 466. III, 146. 

Möfers Brief db. - ILE, 4. More. zum Pfalter; Stelle 
daraus (Bolt. s. -) S. in e. Gefpr. üb. Mel. Luth. Gatedy. 
angepriefen 8% -8 Werke in welche allein bie Kraft f. 

Ram. u. Nachruhms zu fepen iſt 188. Hohngelächter üb. 
» u. ben Leichnam f. Ref. u. lleberfet. das. mancher ente 
lauf. Lebri. . . einer ungelehrigen Gemeine vorgewiehert 

; 240. arg beufen von unferm M. 9. 264. viell. haben 
uufre Potent. die größte Hälfte ihrer opt. Herrl. ber unerf. : 

Ablaßreform. eines Mönche zu danken der .. unferer Zeit 
mehr ald ein: Sic vos non vobis zu rathen . . aufgeben 
könnte 269. unſ. Deiligf. fagt -, it im Himmel 2c. 881, 
- von b. Mönchen V, 66. wenn -8 Ciprade aud) bisw. 
Tad dem Kännlein riecht ꝛc. 121. D: $ - wollte fagen - 
£utfer läßt den Engel im Dan. thun als verbrüde er das 
Wort Meß 10.2 f; das 12. Rap. Dan. ausgelegt durch Die 
fen. armen Sünder VI, 87f. Vivit! Vivit! frieb - eine 

mal, an Tifhe u. Wände 122. (261.) über bas Fiat; 
diefes Leben e. Frommwerden 2c. 127. vom Ritter Tondalo 
150. die Sachen fein mit tauchen Worten - fremd machen 

20 * 
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156. -8 Schriften 126 f. 188. 149. 156. find tit nicht 
wieder auf eben bem Sled, von bem er ausgeg. 123. [. 
Gen. Schebl. mein Dberon, mein piam desider. 149. 
“ nannte mit thisbit. u. ſokr. Laune f. spir. famil. Schib⸗ 
lemini πο. VII, 68. - bet deutſche Elias u. Erneuerer des 

. entftellten Chriftenth. gab mit (ofr. Laune bem Schutzg. 
f verjährten Ref. ben kabbal. Namen Schibl.-126f. - von 
Heihnrich ΠΠ. widerlegt 178. Hätte - nicht den Muth 
gehabt €. Keger au m., würde Sailer nicht im Stande . 

‘gens. f. ein fo fchönes Gebetbuch zu fr. 421. — id lu⸗ 
‘therifire . . (Hier ftebe id 2e.) T, 860.— verjährte Iutheris 

fe Bibelüberſ. IV, 187. altvät. Rirdenib. VII, 99. Ver⸗ 

werfung unf: - fden Kirchen » Kinder u. Volkslehren IV, 
817. die in Gottes Wort u. dem off. Laridfrieden gegrünb. 
Lehren u. Ausdr. der El. «(Φε Layenbibel mit ungôtti. 
Kauft ausßreichen 2e. 854 [. den Speculanten fehlt e8 am 

Geift . . mit unf. luth. Kirche zu fingen ꝛc. 830. (id) an bem 
privil. Kleinod des FE. Katech., unſ. Kinder⸗ u. Layen⸗ 
"bibel . . vergreifen 885. e. braver Pred. der nicht wie e. 
Mameluk an unſ. luth. Rat. zum Verräther m. 369. ber 
alte -(ὤε Kat. von . . der Taufe 381. allerliebſte Naivität 
‚allg. Zahndrecherey bie Grundveften u. formulas matriceg 

ber ff. luth: Rinder» u. Œngellebre zum Bubenpfabl c. 
au machen 440. -(f. Rate.) Folarede, ein - (hec Ausdruck 
Vl, 155. — antiriftifhlutéerfhe Provinzialbriefe 816. 

— lutberanifdje Lammfrömmigkeit 481. — mir vergeffen 

dag mir Eutheraner find d. daher verbunden -8 Werke 
nachzuahmen den Geift der Ref. zu erh. u. fortzupfl. LI, 188. 

Lutherthum f. Gort(tento. VI, 44. VII, 128 bis; mit 

allem resp. parentelae erfenne ich : . bas römifchwelfähe 
Pabſtth. für die leibl. Mutter des deutfchen- Τη. 80. Reform. 

des altfränf. - unter ber Aegide der Toleranz IV, 105. 
auf foffen unf. armen Rirdenv. des - 108. das liebe - 
wie e. bloßes Schisma 2e. 241. - 

End ber Budftaben IV, 129. : .. 
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Lyeurgue le posthume II, $61. .est-ce le bon sens 

qui a produit .. les-es. 867. 
Lykaonier; Lyſtrenſer — Paulus bey denf. I, 81.1, 187. 

tif. — : ich. fchreibe epiſch weil Sie die. Iyr. Spr. 
mb nicht leſen Es ber lyr. Autor iſt b. Geſchichtſchr. des 

mienſchl. Hoͤrz. X, 490. c. ganze Welt von fd). u. tieff. 
Geiſtern .. . if nicht Das Publ. e. lyr. Dichters, ber über 
den Beyfall f. Epopde lächelt und zu ihrem Tadel (it 

ſchweigt 485 f. bas Leirifche ber lyr. Dichtk. iq dat Tireli 
der ende 444. 

| . M. — jeber Tagedieb deſſen Name mit d. ganzen 
Zahl M. geftemp. iſt ac. . II, 280. 517. M. A. ein Tau- 

ο fendfünftfer 220. | 
.. Machiavel — der Fürft .. ein Urbild des - I, 11. 
bie im Fink. fchleich. Peſtil. eines - bat (id f. verrathen 
804. c'est le sel du bon sens dont les M- s. etc. II, 
868. Prüfung des -; la virtu chez M. c’est la per- 
fidie IV, 864 f. » widerlegt VII, 173. [ VII, 893.] — Syſtem 
des polit. u. antípol. «ἰδαιμδ IV, 246. ber - in Schafs⸗ 
kleidern unfer welfcher . . Pädag. VI, 10. ber ganze theos 
logico » político » bypocrit. Sauerteig eines . . - VII, 118, 
Macht u. Redt Vil, 22. 87. dggpt. - 112. periob.. - 

Wille einer unbel. - 114. Unfterbl. nad) e. Siege des Rechts 
u. der - τς, 117. — äftbet. - auf dem Haupte 112. um 
ber Engel Willen muß m. Mufe e. - auf bem D. h. II, 
71. (Start) e. - des D. u. bie Stätte einer Profeffion 

estheilt IV, 188. — - fprüche IV, [858. ] 861. 368. geſetz⸗ 
gebende - 370. copula eines - oder Flickworts VII, 12, 

Maculatur IV, 221. die Alt. - des πι. Geſchl. ferner 
weit zu erfüllen 232. heiml. Freund menfhl, - 450. — 
Mufe für den -Eaften fruchtbar 240, Verleger in Geſellſch. 
f. - IL, [460.] 464. | 

Madonna VL, 17. 

^ 
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Mäcen — zwey Wlänner, ber εἶπε, als - der and. als 
Patron anzuf. 1ο. III, 221. an den - fchreiben Sie sobrie 

et cauteietc. 228. ein - IV, 20. [vgl. VIII, 190.] mon 
Mécéne 167.168. [vgI. ΥΙΗ, 281.] ohne efgenniig. Erwart. 
€. - babe id .. Horat. find. 261. unf. jocosi -ates 217. 

Mädchen — Benvirr. u. Scham eines - τε. E, 432. 
ich febe bie bete Demonftr. wie e. veru. - e. Liebesbr. an 
440. Zug. welche Teichtf. - mit Seitenbliden beattw. ?. 
II, 481. die Aefih. nennt fd. Natur was 9to(t die Seele 

. der - III, 154. die fhönen - in Engl. 816. ob ein — mit 

- 

zwey gef. Augen nicht in der ganzen Welt gangbarer 2c. IV, 

81, - bas aus bem Bade (teígt 480. (Brief) wehrte fid) 
joie ein - V,'98. obſchon fein - noch Ardytas bin VI, 22, 
fBerfudye. die Drthogr. den Kind. m. ‘Or. u. - angen. zu 
machen 27. — die - wachlen leider auf ohne, Sitten, ohne 
#enutn., unterd. find Klötze beffer als Puppen 269.- ein 
fittf. - ift mir lieber als e. lebh. zur Tochter Vll, 349. — 
Mädchenblick IV, 814. -feele ber Sprade VI, 88. 

Mäbrhen — dramat. - II, 196. - vom 1. May 341. 
kurzes myth. - (der Sibylle) IV, 229. 282. bas halbe - 
450. bas - be8 Himmelr. 252. aufgewärmte ΙΙ, 127. 

Märtyrer — bed (esten - Entführung . . IE, 801. der 

Schw. Galle 94: Borurth. find alfo die - des philof. Mens 
fchenhaffes V1, 40. lädh. - bes guten Wil. VII, 94. Maͤrtyrer⸗ 
feft unfchuld. Kinder II, 802. Mitmärtyrer IV, 100. 

Mäßigkeit vervielfältigt I, 109. Ordn. ift bie innere 

Decon., - die duf., jene muß regelm. biefe fitt. (. 408. 

Mätzken grammaf. Abhandl. VI, 79. 
Maͤuſim (Meße) V1,88. Meſſen⸗ u. Maufim⸗Gewand 

der babyl. Baal VII, 126. 
Magazine VI, 42. 

ft agb, Agurs Räthfel; ne sit ancillae etc. n, ni 

7367. fiepe bie ift deine M. IV, 838. 
Magdalena, die Œvangeliftin der Jünger II, 246, ais 

gefhüttete Magbalenen » Salbe ΤΗ, 121. 
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Magen beſchw, ſich über b. Unmäßigk. I, 147. man f. 
fid ben.» aud) am Honig verderben, LIT, 118. ‚dad Wefen 

bes Ms der Haut u. Haar... ganze fab. von Geuf;. zc. 
in fid) ſchluckt IV, 26. vermuthl, vert. fid) b. Sinne zum - 
Berft,gpie b. - zu bem Gefäfén 48. fümnte (. Amt nicht 
verw, obue.2c. ib. nichts An unſ. Leibe was nicht einft 
unſ. eig - oder unſ. Et. ihren butdjgeg. 44. ben - der 
Refer u. Schriftfl. wärmen um ihn zu, ftärten 809. Fülle 

des my, « 811. Münzjude der .. ben Segen über. bd. 
pollen Sdfiude f. heil. - (pr. τν 11f. κκ 

JY, 299. ., | 
Magifer f. ( M. — Magifkergebühr IL, 322. 
Magnet III, 148. hat nicht nur e. anzieh. fond. auch e. 

entg.wirk. Pol Vill, 894. — D. Magnetiögus . . einer täufch. 
ge VIl,.108. bet befte - unb ſchwerſte für mid) . . iſt 
1. Gor. 13. VII, 310. giebt εδ e. - fo laſſe er f. Daſ. durch 
Werke beweifen . « ibid. i(t Weiſſ. u. Conſequenzmacherep 
nicht d. allg. - aller inf. Dentungeträgh. u. Bene fraft 
VIII, 829. | 

. .Maguificat — Peine. Cmpf. bie «ein - verdiente vi 128. ' 
Magus — id liebe bie Natur wie.e. - II, 400. ein 

- mug. man f. wenn man unf. (d). Geifter lefen will 400. . 

ein - τε. 401. ift der Schriftſt. e. - 411. — Magi aus 
Morgent. 158. 156. Moralität ihrer Reife 196 f.- pope 
Freude unf. Schwärmer 159. — Magus im Norden IV, 
87. 65, 64. das [ete unmündige Kind jener Weifen 64. 
65. 70 bis. - in Europa 70. - 71. 72. 92. 819. Mage 
du Nord 167.. .VIIL, 193. Siècle qui laisse: périr de 
faim .les mages 198. le Mage du Nord brûlera eto. : 
197. niemals e. - gewefen Vill, 200. 

Magie der Morgenländer 1I, 298. Bacon von der - 
293 f. - ber Weifen aus Morg. 294—401. Gerem. denen 

aan eine unerklärl. - zute. VII, 46. — Unterfuch. von - 
b. magiſchen ‚Stern bie meber fontenelliſch nod) -algebr. 

gerathen müçblte IL, 156. bie mag, Lat. des Auges u. des 

\ 
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. Geídjm. 485: may. Eat. bie nad) Menfchen fucht N, 141. 
bet em. myft. mag. u: log. Eirfel menfchl. Bergôtf. 2c. VI, 15. 

Maharaim Bernunftéeere VII, 12. Gor Kopf u. $n 
find mir gleid) den Reihen zu - 282. : 

Mahlzeichen ber allg. gef. präkt. Vnft. IV, 180. - 
Mahlzeit — diät. Kegel fit vor d.- ein wenig zu dig. 

%: nach derf. brav zu lachen, aber nicht rũckw. "γι, 287 f. 
Mahomet war erſt b. Péophet f. Hauſes u. hierauf e. 

gt. Volks 1, 34. pun. Vergleich. zw. - dem, Proph. u. 
Auguftin b. Kirchenv. IE, 298. - 8 Parab. TIT, 287. Parad. 
bas -, ex utroque Caesar, ein eben fo fredjer latro 
als Gleisner (. Höfl. serfpr. IV, 29. c. wenig Sauert. 
ἉιαΦίε - zum größten Erob. menſchl. Andenfens 250. fo 
ein ftarfer Ortbodor aid) - in Auf. des erften Glaubens⸗ 
art gew. fepn (off, fo Md Dat er . . mit e. Parad. auf 
Erden gefchnieichelt 869 . 

Maiutenon IT, 114. "168, 

Majeſtaͤt der Exiſtenz HIT, 258. Schänder der - Gottes 
IV, 228. Gebeimn. der θδώβεα .. zur Mittheil. ihrer 
Seibſ aufdringl. - 358. Verraͤther der Geheimn. der - u. 
Menſchh. 445. -en in der Höhe VI, 20. - ber Geſetzgeb. 

[VI, 47.] Vil, 6. des alten Rat. (Seruf.)' VI, 108. ° 
mafaronifcher Brief ILL, 876. [vii, 174.] 

Malebrande de la Recherche de la vérité etc. 
τι, 292. 

Malen it. Zeichnen, die hierogl. Schreibekunft vor bent 
Schr. zu fermen I, 162. gemalte Gdjoe Vl, 85. gemaltere 
Gerüdje 35. — Maler, bie erften Schreibmeiſter T, 162. 
Unterf@. zw. bem Auge 2c. u. b. Auge eines - 188. Iles 

berdruß ber jenem Maler den Pinfel aus der Hand warf 
1]; 80. gar anders fit €. - zu f. eig Eontrefait‘ 289. — 

. Demonftr. mit . . Malerey vergl. II, 87. - iſt Alter ale 
Schrift 268. Petron über Pictura.. 268. i(t die - e. Kind 
des Himm. 2c. 404. (Haged.) 485. man bat an b. nem. 
philoſ. Pagoden bie - bewund. IV, 252. -bie At. Schrift 
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whr - u. Zeichnung VII, 10. — Gott einer Maleratademie 
IL, 899. .-lebre-402. : 

Moelberbe IV, 167. 
Maltheſer neutrius generis II, 220. πλαν 

MI, 252. 

Memamuſchi IV, 182. 199. Vil, 29. — mE 

Mammon, ungerechter IV, 66. Dammondbienf; fein 
Fünftl. Fleiß 2c. II, 421.5 : : 

Mamre (Φαπι.δ Hain-) VI, 14L 207. Vil, 164. 254.260. 
* Sau 1L.495,. Manna unf. Seelen I, 217. Das (im 
Gb. Roth.) verborg- "IV, 126. wenn εδ bem wahrh: - 

. nicht gelungen als hie u. ba ας. 494. mifl. Genuß der zu 
Murren Anlaß giebt wie b. - in b. Wülte VII, 888. 

Mandarin vom Hofe der Mitternacht .1V, 26. 78. 
Schulton der europ. -en 81. -en ber Mittern. 122. 124. 

Manbeville, (Fable of Bees) I, 36. (868.) 
Mangelödorf, ein Klogianer — f. Penfionäre VI, 317. 
Manie die Wirk. e. Genied (dasuorsov ἔχει καὶ mate 

vers) II, 92. — maniſche Thaten 390. 
Manilius III, 154, 
Mani — " Gottes Ebenbild u. Ehre der - u. deſſen 

‚Ehre das Weib, b. p. der - verbält fid) zu Gott wie b. 
W. 3. - 1V, 228. wo biefe drey Eins f. wird ber - bes 
Leibes Heiland 229. (ein -) Einer unter Tauf. 229 f. 
ging ein .. a[8 des Leibes Heil. 281 f. jedes Work eines 
- ſollte b. Sache felbft f. u. bleiben VII, 86. Weberzeugung 
auf Wort u. That eines - der als e. Gott der Lebend. u. 
nicht ber Todten sc. 117. ein ebrl. - fey Ihnen immer 
fhäbbar fo rauh aud) (. Stimme f. mag I, 207. bé 
Bauerftolz des reichen - II, 30. mer richt von Brof. .. zu 
leben weiß, werde frühe ein vern., braudb. art. - in b. 
Welt 50. ein rub., welfer, ehrl. - ohne Gott im Herzen, 
ein foldy glimmend Todt in b. Welt zc. ΠΕ, 116. - des 
Todes; - vom Berge VI, 168. -, Männin V, 58: die 
er(te Männin IV, 229. — wir benlen jest zu abfiract 
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u. mannlich .. 1, 26, männl. Gabe zu blalogiten 196, 
alle Stärke einer m. Seele fhien in bie mein. überaug. 
unterd. f. Seele nichts als weibifhe Lüſternh. zu athmen 

fehlen 1V, 231. bie Frucht der Erk. ift unf. Geſchl. am 

, Knoten der Ourgel ſtecken gebl. 807. - — phüof., poet. u. 

techniſche Männchen, 11,: 899. | | 

..Mannigfaltigkeit ber Natur I, 274. die aus ben leid. 
C áranfen des Raums u. b. adt unendl. δεί. . v, 2. 

Ranſchetten 15, 125... , - 

Mattel bew man auf beiben Achſ. zu wed. inet n, 

$81. um - u. Kragen gtfomnren 1V, TH. | 

"Manufacturen (Büder) Vil, 118: 

Manufeript,, míngige8 IV, 178. . ' 

':* Marathon IE, 44:75. maratfonifdje See 8 802. sos. 

Mardachai LIL, 128. 184. 1V, 886f. — 

| „Mare, de la -,'traité de là Police 11, 827. 

de Mares, üb. b. Zulaſſ. des Böfen; üb. b. Tobese 
ftrafe Vil, 501. 

— Margot la Ravaudeuse II, 305. 840, 

Maria üherfchattet vom. Gei(t. Gottes I, 122. Glaube 

der -; ihre pbilof. Neugierde: Wie mag dad zugehen? 

bis zum Stillſchw. aufgelöst; Schimpf : . u. abgött. Ehre 

(in Rom); Zeugniß von d. Herrl. ihrer Niederk. 4251. 

Lobgeſang ber beil. - II, 411. 

Marin’s Gefchichte des Saladin IIl, 88. 

Marionetten IIl, 285. - fpieler (Tiberius) Vil, δι, 

Marius. auf den Ruinen von Earth. I, AL f. alter - 

(Ham) VII, 64 
‚Mark von Deutfchl. VIL, 8a. Märlifhes Seru(. 86. 

Marfinniger Name ΤΗ, 121. | 

Marktſchreyerey VI, 17. melfe - VII, 87. 

Marmoutd’s Erzähl. III, 119. -8 rothwelſcher Rieſe 

IV, 70. Belifar 100. 105. 

. Mat — ‚von den Eimfl. des glüh. beſchwaͤng. II, 100. 

/ 
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bas dem - gebeil. Gras 498. — polemi » ober martiali. 
ſches Metall 606. 

MarfyasılV, 288. nadt u. Le mie . - (Φαπι.) VII, 256 
Martha — ohne die Mühe einer - das befte Th. L 

856. Martha⸗Sorgen 1c. VII, 289. Hoperbeln deiner Mar- 
thamuhſeligkeit Vun, 380. 
Martin — lahmer Deifter | - IV, ie. sp. 806. lahm⸗ 

martinifhe Hypoth. 802. f. τη 220. 
: Mafchinen — die menigten - erford. zu ihrem Gebr; 

e. math. Einf. IL, 445. Philosophes machines . 360, 
Pécrivain machine 878. Mafchinen-Pallas. Vll, 26. wird 
nicht die geift. Maſchinerie gröber angebracht als 2c. I, 401. 
είπε fo entfernte. u. Foftb. -ey als das Firm. u. bie Gels 
fterwelt 2e. IE, 28. Theaterpomp ber Garderobe w..- IV, 
247. welfhe <rey VII, 87. 

Maske eines Großfprechers II, 502. judiſch welſcher 
Masken⸗ u. Brillenhandel VII, 90. : 

Maſius Bud der Verein. ος. Vll, 845 f. Brief an ibn ib: 
Maſore, gr. u. Π., der Weltweish. bat den Tert ber 

Natur überfchwenmt H, 286. Maforeten VII, 49. mafos 
retiſche Zeichen (Obel. u. After.) Fönnten bie falom. Schr. 
serjüngen H, 807 f. - Budftfram. VII, 54. 

Mag — id bringe darauf, mit bemf. foieber gem. zu 
w. 10. u. brauche feins als bas ich finde III, 186. Maße 
(tab ber pop. Meßkunſt (der Freyd.) IV, 112, 

Massé — les Jacques Massés II, 868. 
Maffikon’s Gaftenprebigten I, 278. 279. 
Maftbaum 1I, 400. 
matagrabolifiren IV, 84. matagráboliser 152. meta» 

grab. VII, 16. 
Materie der Penel. vergl. (Bac.) II, 298. giebt es 

Formen unabh. v. aller-- V1,49.. - ift alfo dad Gem. 60, 

gnoft. Haß gegen - Vll, 7. - u. Form einer transc. Elem. 
u. Meth.lehre 4. - bes Worts Bern. 14, Natur u. Schr. 

find die Materialten bes ſch., ſchaff, nachahm. Gei(tes IL, 

= 

315 
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298. ereget. Materialismus 841. (878.) - des Out» κ. 
Modewiges IV, 452. Syſtem der Materialiften 46. 
ee ΠΕ, 857. bet Hallifhe S. Sal. - Gen 

IV, 68 | 
undsuare παθήματα VI, 81. 
Matbematif — die rechte 9Xet. (im Kat.) dient weit 

mehr Aufmerkſ. Urth. u. Scharfiiun zu fchärfen als (τα. 
ber - zugefchr. m. E. VI, 885. €pradje, nicht. alé Gee 
dachtnißwerk fond als -, als wahre fun(t zu denken u. zu 
‚hand. 825. altes kaltes Borurth. für die -, deren apobdict. 
Gewißh. bauptf. auf einer gleichſ. Eyriolog. Bezeichn. 15. 
beruht VII, 8. menn bie - fid) e. Vorzug be Adeld am» 
maffen P. müßte auch die menfchl. Bnft.. . bem Sn(t. der 
Jnſekten nacht. 9. die ganze Gewißh. ber - hängt von ΄ 
ber Natur ihrer Spr. ab 2c. 216. Evidenz der - 5 es fheint 

mir bag es den Mathematikern wie den Samar. geht: ihr 
wiffet nicht was ihr anbetet Vl, 866. ber Augenfchein der 
mato. Rebrart . . hat Beränd. bervorgebr. IE, 126. matf. 
Œrbf. (von Mich. Alt. Schr.) 222. fobald fit ber math. 
Beob.geift . . herunterlaffen wird 2e. IV, 25. ohne math, 
Fig. findet k. math. Meth. ftatt; u. das ift für mid) e. 
math, Babrh. 2c. VII, 216. Sin u. Kümmel mit math, 
Gewiſſenh. verzehnten 63. 

Matrix VI, 14. formulae matrices IV, 440. 

Matthäi Catalog der Most. Bibl. VI, 216, 
Matthäus der Zöllner u. Lenophon (Schreibart) II, 205. 
Mauern — Sprungüber brüderl. -eines Syſtems VI, 85. 
Maulaffen IV, 84. — Maulefel der Induſtrie VI, 82. 

wenn man eben fo (dimer macht Drig. zu f. ald Cop. zu 
w. waë bat man im Sinn alé und in - zu verw. I1, 197. 

Maupertuis quis desiderio etc. (geft. 1259) II, 145. 
sur l'orig. des langues ib. jamais philos. n'a mieux 
fait sa cour que l'immortel M. (grace au burin de 
Volt.) ete. 354. Iappl. @ect. gehirulofer Anatomie IV, 
821. - fer Grunbf. V, 308, [vgl. Vil, 144 f.] 
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Mausfalle des alten Sopbiften 2c. IT, 244. güld. Mäufe 
"IV, 887. Mäudleinäbern IL, 251. — 

„Maufoläen, weliche IV, 274. un Siècle idolätre pro- 
digue des mausolödes ‚Vlil, 195. f. Algarotti. 

Maximes incontestables berebter Sopbiften IV, 449, 
Maximum — bie ‚gef. Duft. durch ein - unf. Clem. 

u. Kräfte erklärt IV, 489. - aller Gebeim. ibid, - ächter 
Autorſch. u. Eritif VI, 64. die entg.gef. Nat. eines Min. 
u. - mit einem ſymb. Gbar. bezeichnen IV, 444. die In⸗ 

dufirie eines Schurken u. ehrl. Mannes wie ein - zum 
"Min. Vi, 258. Alles, Etwas wu. Nichts P. wie ein unendl. 
« oder Min. zur unmilt. Anſchauung gegeben, auch affenf. 
genommen m. VII, 9. 

Mazonius de tripl. bomirium vita ete. III, 197 f. 
. Mechanismus der Begriffe II, 80. - der Wiſſ. 235. 

Kinder κ. Narren über den - f. anb. Mug zu machen 
«449. ohne e. Widerftand Fein - möglich IH, 288. jeder - 

fest e. Organif. u, jedes fichtb. Lebeu beide voraus IV, 40. 

biefe brey Räder erſcheinen allenthalben.in jo flarken auss 
 nehmenden Maffen 2c. ibid. falfhe Zunge‘... macht den 
ganzen Fünftl. Mechanismus eures Wandels ſchwarz 144. 
- des Sensus comm. 244. grober - be8 Schul» u. Modes 
mises 442. alle Wrepbeit zum - ausartend VI, 30. ber 
ganze - telig. u. polit. @efeglichkeit wird .. mit e. höll. 
Feuereifer getr. VII, 62, 

medicinifche Bücher u. Differt., (Reizbark.) I, 888 
Medufe — Einfälle (bea Gofr.) fo fürdt. ais bit 

Haare an b. Haupte -n8 2e. IL, 85. Mufe weiht ihe 
-nbild dem Bufen e. Minerve 1V, 282. 450. 

Meer — Beywort drouysrov was Homer dem Meer 
aubäugt ze. I, 516, die. Wiff. über dem Gewölbe (Bacon) 

find e. gläfern. - als" feryftall mit Feuer gemengt IE, 
264.. Herz fey mie e. ftilles - 265. man muß feine Reife 
über Das - fcheuen (um bie Schlüffel der Erk. zu Holen) . 
235. la longitude de la mer 369. 

\ 
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Mehrgötterey VII, 108. 
Mehrheit b. Stimmen u. ‚Heller IV, 146. " 
Meibomii, M., Antiquae Mus. script, septem Amet. 

1652. Ill, 883. . 

Meineid — öff. - m. Hochverrath des ejr. Berufes 
χε. IV, 885. (851.) ber Mißbr. ber Spr. u. ihres nat. 

Zeugn. iſt b. gröbſte - Vil, 87. | 

Meiner, Sob. Weruer, Verſuch einer an der menſch. 
Spr. abgebildeten Vernunftlehre ze. eripe 1181. w. a. 
Schr. τι. 282. 

Seineré V, 183. [136.] VIII, 802 ff. Keifebefär. VII, 178. 
Meifter — alle - in der Philoſ. find Inval. gemefen 

(Ariftot.) II, 93. durch Wortfpiele E. jeder Buchſt. w. 
Bortfrämer über b. fachverft. - e. Triumph erwerben VII, 
41. bie Π. Füchſe u. - griech. Weish. 58. — (Wandel 
be8 Chriften) Meifterftüc des uubel. Genies . . IL, 158. 

endlich Frönte Gott bie finnl. Off. burd bas - bed Mens 
fhen 259. wer E. Ausn. macht Farnin kein - lief. 405. vor 

. waren fie Regeln . . nun find fie.-e bte leben 2e. 406. - 
Meifter, Zeond., rontant. Briefe V, 69. 75. Gompis 

lationen VI, 266. 

melancholiſch wibiger als ein Auto da fe IV, 64. 
Melandthon — Fein — wäre ein Luther geworben, 

weil Philipp . . ohne Leidenſch. war tc. I, 515. 
Melchifedet bey Mofe u. Paulus I, 28. zu -8 Gleiche 

mig .. ned) ein zweites, Jaebez .. III, 266. Fried. ber 
Hohepr. Seines Volks nad) b. Weife - IV, 95. weil matt 
ohne Genfur u. Berleger P. Schriftft. w. P. e& wäre denn 
fad) b. Weife - 190. lieh nicht felbft - bie Almoſen f. 
Gegend mit dem Zehnten von Allerley bezahlen VII, 68. 

Melodien, gat zu weltl., (in kirchl. Verſamml.) LI, 169: 
Memoisen — von den - tft der Schritt 3. Drama gew., 

b. i. von b. Φίβ. 3. Poefle ILE, 58. tous les Mém. ne 
valent pas etc. IV, 152, 
λα, — Hai. lernt den Juden moſe⸗ 
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fennen I, 192.: alter Freumd TIT, 800. Ham. auf. Bee 
Panntfch. mit Mend. 127. Mec. in ben Ritt. Br. 184 ff. 
Berf. der philoſ. Schr. 195. 198 f. ‘Preisfchrift 198. 227. 
philof: Schr. V,275. VI1,88. fBorrebe s. Phädon ILI, 878. 
Phädon 887. (receuf. 408 f.) V, 253. Eoheleth 252. 256. 
257. 266. Genefis τι, 128. Borr. zu Nic. 248. Anm. aut 

Abbt. Corr. 226. frit. Brieffteller 11, 188. Redl., Zierl., 

Klugheit 189f. - Idol des Gr. v. Büdeb: V, [107.] 
- in Königsb. 255. Mofes Mephiboſeth 262 f. 275. Mof. 

Berbältu. mit Lav. u. Bonnet 235 f. Salz u. Licht unter 
f. Φε[ώί. 1c. 216. Gruß au 9. vn, 188. -- über Herd, 

Seen; mieynt alle Chr. feyen Schwärmer [226]. - Serif. 
Vi, 850. 871. Vil, 17 ff. [19.1 20. Vill, 8656. - ut 
Hobbes VII, 82. am Herzen u. Sinn unbeihn. Sophiſt 
50. mit bem Blendwerk bâbal. Sophifterey ſtahl bas — 
Herz der meiften Lefer 112. Herr - nimmt Leif. die göttl. 

Erz. des M.gefchl. übel 54. verfährt rabbini(d) mit e. Bes 
fcheide Jeſu 68. ber (id) am meiteften von biefer Krankh. 

der Seele (Zweifelf. m. Leichtgl.) entfernt glaubt 2c. bel. 
(et t τε 69. drey Widerfaher des Süb. Weltw. (feines 
Ger.) 81. der jüb. Weltw. 165. 106, Feten des befchnitt. 

,Zeibn., Rouff. w. Zenoph.” 87. reiche Beute dg. u. puit. 
Weish. welche — ermuchert hatte 88. Mofes u. Nathan, 

Eorydon u. Thyrſis (. u. Leff.) Gefebaeber wie itr. Ritter 
auf fablen Pferden 98. der [este Berl. Wolfianer 108. 
Vill 858. ber füngfte Jübiſch⸗Babelſche W. VII, 118. 
ber Ismael eüter Wolf. Mufe 127. Wolf. Spisind. mo» 
mif er f. Unwiff. des Subentf. u. f. Feindſch. g. das Gor. 
zu bemänt. gefudjt Vlll, 852. Halsſtarre, convuljiv. Ges 
bärde auf der Giebef(eite f. Buchs VII, 108. Vi, 826. 
877. c. fchöner Geiſt deffen Auge, Nafe u. Gaumen πα _ 
b. Preife eines popul. Schriftt. Tüft. war VIL 108. monde 
fücht. Nachtwandier 109. ber platon. Apolegift des zerftr. 
Indenth. 115. - 5 Berlegenb. zw. dein Pred. bes zureid. 

©rundes u. bem in b. Wuſte 288. — Morgenſtunden 79. 
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109. 298. VIII, 854. neuefte philoſ. Wetten 821. Metten 
Vil, 281. 292. glaubte weder Moſi nod) b. Propp. ungee“ 
achtet 2c. 298. -fche Ueberfepung 17. 98. 99. Vill, 
— $-8 Greundfd. mit - VII, ?8 f. underänd. ram 
224. -8 Tod 79f. 298.. wurden nicht zwey Donnerf. 
(Rav. u. Sac.) für Meuchelmörder bed verewigten jüd. 

Weltw. ausgeſchrieen 124. 805. VILL, 327. [89 f.] val. 
-, Rav. u. Bonnet V, 275. Rec. u. Interefienten, des von 
ihnen verew. - VII, 120. bet vere. - 88. der (cf. - 112. 
fhaubernde Manes des verew. - mit zuderfüßem Munde 
Vili, 877. - der Biograph ob. aëflepifhe Herausg. .ber 
Opp.:posth. ‚(Engel (. Vlil, 891.) 877. — Ham. Briefe 
an - (1762.) III, 128. 184..(1765.) 880. (1770.)- V, 8. 
(1777.) 252. von - an Ham. (12603) ILI, 129. 

Mene, meue, tedel den Sophiften. VIL, 6. 
Menge — babe ich mir grauen laffen vor b. gr. - VII, 128. 

. Menſch — aus der Bild. des - (mad) Mofe) erhalten, 
wir e. Maßſt., unf. Nat. zu beurth, 64. bie Schöpf. des 
- (in Def.) eine weit geheimnißvollere u. fey. Handl. als 
f. bloges Wort 65. das 17. Rap. Job. ift e. Commentar 
über b. Schöpf. des - weil felb. mit b. Erlöf. desſ. auf.ges 
halten m. muß 66. ber - ift ein febr entferntes. Sfied in b. 
Reihe ber erfchaff. Dinge . . und berj. welcher bie ganze 
Kette Hält, trägt ibn in f. unmitt. Obhut 140 f. Borzug 

der -, ber Snfeften ber Schöpf. 218. die Natur bat uns. 
- an ber äußerl. Φε. u. bem inn. Bin -unterfchieden ; 

, ire Mannigf. ift ift fo gut Weish. ald ihre Ginfalt 274. 
endlich Erönte Gott die finnl. Offenb. .. burd) dad Meis 
fterft. des -; Er ſchuf ben - in gôtti. Geftait, zum Bilde. 
©. fhuf Er ipn II, 259. blinde Heiden haben die Unfichtb. - 

' esf. die b. - mit Gott gemein bat 259. bie perbüllte Figur 
bes Leibes 2c. find das fihtb. Schema . . body eigenti. nichts 
als e. Zeigefiug. be8 verborg. - in und 259. bie Schöpf. 
des Schaupl. verhält fit sur Schöpf. des - wie bie ep. zur 

dramat. Dichtk.; hör ben Ratp .. Πε die That . .. ven. 
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$t. u. Th. 264. 265. (reif. womit bie Thiere Adam Dub. 
ba Gott fie zu dem - brachte 282. bie Anal. des - zum 
Schöpfer ert. allen Kreat. ijr Gehalt u. ihr Gepr. 288. 
jeder Ginbrud ber Nat. in bem - ift nicht nur e. Anden⸗ 
fen fond. e. Unterpf. der Grundmwahrh.: Wer b. Herr if . 
283. jede Gegenwirk. des - in die Kreatur iſt Brief m. 

Siegel . . daß wir eines Geſchl. (. 288. der - P. weder 
. wirken nod) leiden als nach der Anal. f. Natur; eommu- 

nic. góttf. ‚u. menfd. idiomatum IV, 23. bereits Protag. 
bat ben - mensuram omn. rerum genannt 24. der ſenk⸗ 
rechte ameybeinige Gang des - 25. der - nicht im Stande, 
obne ben gefell. Einfl. b. D. gleichl. jussus auf zwei Bei⸗ 
nen zu geben 80. ber - bat nicht nur bas Leben mit ben 
TH. gemein fond. i(t aud) fom. ihrer Organif. als ihrem 

. Med. nah Stufen ähnlich; ber Sauptunterfd, des - 
muß alfo auf die Lebensart anfommen 40. der - zum Vieh 
wie b. Sürft zum Unterth. 41. durch bie Verein. von οὐσία 
τοῦ σώμ. U. Σξουσία τοῦ ἀξιωμ. wird aus e. - der Fürſt 
γι, 170. weder Sn(tinct nod Sensus comm. beftimmen 
ben - IV, 41. jeder ift f. eig. Gefegg. aber zugleich ber 
Erſtgeb. u. Nächſte f. Unterth. 42. der. - ift unter allen 
Th. der größte Pantomim 42. ber Gefihtöpuntt des - 
(entg. der Sphäre ber TH.) dehnt íi) auf das Allgem. 
aus u. verliert πώ gleich. ind Unendl. 48 geſetzt der - 
kaͤme wie e. leerer Schlauch auf bie Welt, fo madt eben 
b. Mangel im zu Crfabr. u. Ueberlief. bego fdp. 45. Ges 
heimniß ber Ehe zw. b. aͤuß. u. inn. - 46. der - ift nicht 
mut ein leb. Xder foub. auch der Sohn des Ad., u. nicht 
nur À. u. Saame (. aud) b. König des Feldes 46f. biefe 

drey in und find alfo Eins, nemlid) Θεοῦ γεώργιον 47, 
der - nad dem Syftem der Materialiften u. Ideal.’ 46. 

der - lernt alle f. Glíebm. .'. brauchen weil er I. E., muß 

u. will 47. - u. Thiere; Unterfd. an Stufen, an Arts 
Belonn., Erfind. (ber Opr.) bem - eigen (Herder) 50 
— 68. ber neoplaton. - ber k. Thier u. bod) e. Th. i(t 

Qamann’s Schriften VILLE). 2. 21 
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58 f. alle Herrl. des - u. f. Gatt. gerfpringt zc. 56. ber 
platon. Androgyn . . ein Sprachfchaff. Thier (mit allerley 
aub. Ergögl.) 58.59. b. - muß alles lernen, folglich aud) 
Sprache 88. — Ausgang aller Ebenth. des Gottes b. Liebe, 
das Meifterft. f. Werke: Laßt uns -en machen 225. Aus⸗ 
führe. jenes göttl. Œinfalls ber ebenfom. zu gerathen fcheint 
als b. erfte Berfud biefer Art 226. b. - if vorz. e. Gott 
der Erde durch f. Beftimm. der Schöpf. 1c. ſ. Geſchl. zu 
f. 226. 5. einz. unf. Nebengefch. ift für e. überlegten 
Rathſchluß ας. gemadjt, fo wie Feines einer größ. Ausbild. 
fähiger iſt m. felb. nöth. bat als b. - 226. wie fommt εδ 
taf wir uns jener Gleichh. mit Gott al& e. Raubes [dis 
men 226. zum Genuß ber Krüchte eurer Allmutter u. if» 
tes Gtaubes geborne u. verdammte Seelen 229. imbecil- 
litas Hominis u. securitas Dei 828. d. - ift e. unenbl. 
"Größe : . e. durch bas Nadelöhr jeder Gewohnh. ziehbare 
Materie [408.] die tr. ift etw. unermeßl., wir find Nichts. 

im DVergleih.ze. wunderl. Krieg (g. b. Nat.) worin d. 
'- als ο. wahres Gbenb. f. Schöpf. erfeint [418f.] was 

fat Ὁ. - von aller (. Mühe :c. 484. Metall der tieff. 
Wahrh., Gott,’ Staat u. Len ας. deren Ginb. bas Max. 
aller Geheimniſſe +. 489. der Char. be8 - beſtimmt den 
Gbar. f. Vnft., jeder - i(t b. Schöpfer u. das Urbild f. 
ihm gef. Bnft. 444. der Styl ift ber - felbft ganz u. gar 
(3.) 468. fein Fräftigee nod) edler Wert am - denn 
Reden (£utf.) 466. neuefte Theorie üb. den -, Paflibie 
litaͤt, Actibil. V, 276. bas große polit, Säneidergepeim. 
-en zu machen u. zu verkl. VI,12. Unbeftimmtb. b. - zur 
Beſtimmth. ber Th. ΙΙ, 21. der - als Pflichtträger ber 
Ratur hat am allermen. e. verhaßtes Mondpol auf f. 
Faͤhigk. 1c. 81f. pat jeder - ein gleiches Recht zum Mir! 
1c. 88. ein pum. Preb. bat es funben bag die Nat. ben 
- beutfé gemacht 82. jur Vollk. des - geh. Handl. u. 
Beinen 89. 

ſoll f. Borzüge einer gemeinſch. Reig, zu danken 
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h., qu €. gegenf. Abhängung fid) früh. gem. I, 12. f. Tod 
midt-burd e. Falten Mean. fond. durch jenen feur. w. 
fanften Zug ber Gefchl. au erfegen geſucht 12 f. fe gefell. 
bie —en leben be(to mehr genießen fie von d. Boden an 
bem fie gemein(d). arb. 67 f. fo nachtheilig die Zſ.bind. ber 
ausgeart. -en für fie gem. wäre fo worth. war ihre 3f-Punft 
nachdem (id) ein Unterfch. 3m. ihren Gebr. 2c. befand 78. 
felbft bie Ungleihh. der -en u. der gefellfch. Gontr. f. ol» 
gen e. urfpr. Cinfeg. IV, 32. in Anf. der Geſellſch. hält 
Ariftot. den - für nentral 40. un homme déjà utile .. 
quil existe (Rouss.) III, 891. — in wie weit der - 
in die Orbn. der Welt wirfen Ε., ift e. Aufg. ας. I, 487. 
fob. fid) b. - ein. verft., P. fie arb. 445. der die Sprache - 
verwirrte, verein. fie an dem Tage ba man - en mit εις. 

, Zungen läfterte ibid. Grundſatz mad) meldjem die allg. 
Gewohnh. der - ein. ihren Urſpr. zu verb. D. follen [1V, 
287.] ber - ift immer fid) felbft gleich, f. Tug. 2c. hängen 
von f. phyf. Sage ab. [402.] wie febr hängt e8 von unſ. 
Gebr. ber -en ab, fie bös ober gut zu machen, Leben ob. 

Tod aus ihnen zu ziehen 148. — ein - der nichts weiß 
A. der nichts bat find Zwill. eines Schidf. II, 80. man 
Tann ein - f. obne . . e. Autor zu w.; wer aber guten 

Freunden zumuthet, daß fie ben Schriftft. ohne .ben - bens 
Pen follen ες. 267. die Stände ber -en an die Stelle ihrer 
Ehar. fegen [422]. giebt εδ nicht wirft. Ausn. von on 
bie ihren Rebenstermin beft. P. VI, 112. 

Gott! mir find folhe armf. 2e. Geſchöpfe 1,58. bie- 

fegen oft ihre Nat. ihrer Vnft. entg. 68. würden fid) aud) 
ohne Sündfl. vermuthl. bald aufgerieben (ohne Wunder 
Bald zerſtr.) haben TLf. wie bald würde bie Blindh. der 
- aufhören wenn fie im Stande wären ihre eig. Wege zu 
betrachten 108. wenn der - den Geiſt Gottes unterdrückt 

fo (. £f. Wunder βατξ genug ihn zu überführen 118. bet 
= genießt unendl. mehr als er nöthig bal u. vermüftet m 

als er g. 128. b. - fünd. in (. Klagen üb. b. Gefäng. bes ΄ 
| 21 * . 

/ 
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Körp. ꝛc. u. verdammt ſelb. zugl. durch ſ. Unerfättl in 
Lüſten des Fl. 128 ſo lange es dem — unmögl. ſich ſ. zu 
kennen, auch unm. fid) f. zu lieben . marum Pann der - 

SL eigen Selbſt nicht k. 181 f. 188. menn id) mein eigen 
Selbſt ergründen milf, nicht allein zu wiſſen was der - if 
fond. auch was der Stand be(j. 184. um einen - u. den 

vettraulidften, euch f. au P. 20. IV, 142 f. Tiefen des ins 
wend. im Herzen verborg. - 148. alles was ber - gegen 

ben Zf.hang (mit Gott) tbut, löſt bas allg. Band auf I, 

141f. laßt ihn nur fit fo gut für e. Mifchmafch von gr. 
Gei(te u. elendem Tropfe etf. ze. iſt er nicht e. - fo gut 
wie ich 857. wenn ich ibm zu fchlecht zu biefer Parallel 

bin, bat er nicht Brüder die er [obt w. (dyilt ib. ich Fenne 
Gichtel u. Böhme fo wenig wie unfer Fremd; fie f. -en 
gen. das ift genug für mid) 859. es ift nicht gut (id) auf 
-en verlaffen, foll bie e. Seite meiner Erfahr. zur Aufſchr. 
d.; was f. mir -en thun, die and. 879. meine - f. nicht 
elfenb., nicht Caday. . . fie überführen mid) bag id) (te 
nicht von fern ausfpeculire 464. nichts aI8 Nachlaͤß., Untr. 
s. Betrug ift der fid) felbft gelaff. - bey ben beften Natur⸗ 
gaben u. Neig. 518. es fällt uns muthwill. Kindern fo 
ſchwer (till zu figen ‚ verleuguen wir nicht bab. den Rang 
den und Gott angewiefen u. machen und - zu Gibeoniten 
f. Staats III, 11. feinem Helden τε. fehlt es an Perioden 
zu beichten: Ich bin e. Wurm u. E - IV, 41. hair, sou- 
verainement les hommes avec toute la mechanceté 
d'un Tyran et d'un Soph. 158. mag. Laterne bie nad) 
- en ſucht u. nichts al8 Begetabilien findet ob. perpetua 
mobilia V,241. e. -en ob. vielm. e. Rächften fuchen VII, 
168. 241. f. - E. bie Dauer f. Oefinn. nach) wie vor b. 

Genuß ber Liebe beihwören 67. ο wir Kleingl. bie nur 
immer auf -en feben u. bey - (lebe bl., οὔτε fie u. uns 

ſelbſt zu f. 210. Gott ift alles zu erfeb. im Stande was 
und - entziehen, u. ifr guter Wille ift ohne f. Seg. e. 
todtes u. leeres Werkz. ibid. : eine Senlart wie bey Paulus 

ù iS 
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. df bem nat. - nicht eigen I, 120, der ib. -, ber nat., 

vernimmt nichts 2c. 859. der nat. - läßt fich gern burdj 
| veru. Reden ac. befr. aber. ſchwer iübers. einer geiftf. Erf. 

unfäbig zu f. III, 256. 
Gott Hat bie 3Borurtf. der -en in f. Gemalt, lenkt Πε 
au f. Rath I, 74, der Eprift allein ift ein - 80. ber ganze 
- fcheint ohne dad Wort Φ. nichts als Erde zu f., ohne 
Geſt., leer 2c. 81. wollen. wir etw. wiffen, fo laffet uns 
den Geift fragen der über diefer Tiefe (dymebt ib..G. δε. — 
das zum voraus, mas der - menu er fid) f. übel. if, 
als noth. u. f. eigene Pflicht anfieht 82. ©. deine Weish. 
bat die Thorh. ber -en, bie Sünde ber -em . . au unf. : 
Zucht. auf Ehr., zu unf. Ruhme in Chr. gem. 87. Gott 
muß und allein die gerade, aufgeridt. Stell. geben bie 
uns -en unter(d)eibet 98. ber Sieg des - über b. Satan . 
it am leid) wo biefer fid) am beutl. offenb. 112. bie 
wahre u. einz. Selbſtliebe des -, bie höchſte Weish. ber 
Gelbftert. eines Chr. 185. ift bas FL. Gräschen ein Bew. 
Q., wie follten die Ffein(ten Handl. der - weniger zu bes 

.' beuten.b. 188. bas menfchl. Geſchl. u. jeder - in einem 
Gleidynig vorgeft. 142—145. feliger - beffen Ziel u. Laufb. 
πώ in die Wolfe jener Zeugen verliert 1ε. I1, 115. bie 
Bücher des Bundes enth. geb. Artikel bie Gott burd) -en : 
dem - bat offenb. wollen 226. der - ift weder Herr v. b. 
Zeit nod) v. b. Wege, den u. wann er ibn gehen foll IE, 
46. Beftimm. des - zum Συνθρονισμῷ, einer. nicht blos 
fig. fond. leibh. Theilnahme ber göttl. Rat. VI, 16. bie 
Berein. der beiden Tinct., des Judenth. u. Heid, D.neue : 
- mad) bem Gbenbilb. f. Schöpf., nit Gr. u. Sube τς. 
ἀλλὰ πόντα καὶ ἓν πᾶσι 19. um das unendl. Mißverh. 
des - zu Gott zu heben .. muß der - entm. e. gott. 0t. — 
theilé. m. ober aud) bie Ootth. FI. 1. Blut an fid) m. 
τι, $9. Palladium . . Mittelbegr. zur Gleichung 60. 

Mifverb. des - zum - 60. ein - kann nichts nehmen, εδ . 

werbe ihm ben geg. vom Himmel . . 100. alle erri. des 
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' «d wie des Orafes Blume 16. unf. Würde bleibt bas 
Geſchenk einer höh. Wahl 287. Gebeünnife deren Borb. 
in das Weſen des - u. bie Theile δε[. gelegt if VII, 4. 
bie Nat: des - geg. die Gotth. 5. bas Chriftenth. verlangt 
nicht e. Salzfäule fond. e. neuen - 1, 496. demüthig am. 

inwend. - ben k. Auge ſieht u. k. Elle ausmigt 492. Hims 
melr. gleich Ihrem innern - verabfcheut alles was Auffehen 
macht V, 277. je mehr b. Auß. - abnimmt, be(to mehr b. 
inn. wädft VIL 408. 

id) bin ein - (Homo sum etc.) I, 9. III, 110. mit 
biefer Anwend. auf fid) (. wird jebe Neug. zur Weidh. 3€. 
240. das Wort Homo sum bleibt immer die (dymer(te Aufg. 
das tief(te Rätbfel für ben Sensum comm., bef. ber Pos 
tent. VI, 208. Welt von Ergo’s in bem Worte H. s. 286, 
H.s. das Fundam. aller übr. Verb. VII, 145 er (off meine 
Schwärm. nicht ald c. alienum quid anf. das ihn nicht 

befallen könne I, 859. — Ecce homo V, 281, VII, 414.. 
der junge - der n. Φε. II, 192. 247. — einem j. - 

k. man nicht den Geſchm. u. die Wolluſt det Zerftr. auf 
einmal entz. ohne f. Faͤhigk. (tumpf zu machen 2c. VI, 827, 

die Kindheit des menfchlichen Geſchl. I, 66. bie Zerfir. 
be8 m. ©. wird (om. e. Ende nehmen als bes [ἠδ. Bol» 

tes [είπε 72. das Leben unf. Heil. u. f. wunderb. Kuren 
waren . . in der Einlöf. ober SBieberer(l. des ob. u. unt. 
Möüpffteins .. unf. Nat. u. unſ. Leb. 82. der Heil. bes 
qeguet dem Satan mit b. Auf. der m. Nat. 112. ber 
Rathichl. des Urheb. löſt die vermid. Knoten der m. 9. 
II, 259. die Oervorbring. des m. ©. aus e. Sumpf oder 
Schleim IV, 24. felbft Effen u. Trinken i(t f. bem m. ©. 
angeb. Einfall 26. die m. 9t. ift eben fo gleich bem Him⸗ 
melr. als einem Gauert. 84. ich vermuthe daß der ‚nähere 

Char. unf. Nat. in ber richterl. wu. obrigk. Würde eines 
polit. Thiers beftche 40f. 44. 68. unumgángl. Beding. zur 

- Mat. bes - 43. Begr. von der Fülle in ber Cinb. uu. m. 
Be. 46. empyreiſches Geiligth. der m. N. 49. Name ber 
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m. À. ein zweyd. Schulmort 47. in Cr. u. Polit. beft. der. 
ganze Kanon: m. Bolt. 63. Brutalität gegen ben allein 
^ wahren Gott u. dad Ebenbild |. Wef. in m. R. 186. bie dit. 
Maculatur des m. ©. fernermeit.gu erfüllen 282. evang. _ 
Plan der Erbarmung über das ganze verführte m. G., bas 
nicht einmal f. einheim. Thorh. geichw. e. Staatsweish. 
höh. Orbn. zu erf. fähig, aber lächerl. genug ift ꝛc. 252. 
die im Evang. aufgebedte Herunterlafj. zur Thorh. u. 
Schwäche u. Troft unferd im Ganzen genommenen Gefchl. 
268. e. wirkl., ber geh. Gefd. u. Nat. des m. ©. völlig 

entfpr. Rel. 827. unter allen Offenb. deren die m. Seele 
<. fähig i, hat k. einz. eing fo inn. Bez. auf alle unbeft. 
Faähigk. ze. unf. Natur, deren phyſ. 3(.bang mit Himmel 

u. Erde 2c. ald der Plan durch Cfr. 829. der größte lins 
finn das m. ©. feperfid) zu beflagen daß e& (ov. tauf. Jahr 
gleich Unmänd. von den Bät. ber Mel. mit Veitichen ges 
zücht. worden 20. 441. vom ganzen M.geſchl. Faum ein - 
Feines Oprläpplein gerettet 448. die ganze Erlöf. des m. 
6. auf neue Formeln 2c. gebaut VI, 28. bie allerält. Urk. 
welche dad ganze m. G. angeht VII, 51. (f. Urfunde.) 
Friede auf Erden . . zum Wohlgef. des ganzen M.geichl: 
117. über den menfchl. Urfpr. b. €pr. IV, (&—21.) 47. 
88. man f. aud ohne Gefunb). der πι. Belt. Genüge 
thun ze. Vill, 894. — in bem GÖttl. der Umwifjenh., in 
dem Menſchl. des Genies. fcheinet vermuthl. bie Weish. 
des Widerfpr. verborgen zu f. II, 81. göttlich ift es die - 
Schwachb. der Schw. anzuz. ... aber es’ift aud) menſchl. 
au brennen 165. alles Göttl. ift auch menfchl. IV, 28. ber- 
em. . . Girfel menfchl. Bergôtt. u. göttl. Incarn. Vi, 15. 
Der Ueherg. vom Göttl. zum Menfchl. dünkt mir immer 
einem . . Mißbr. ausgeſ. zu f.; beide Grtr. müffen ſchlech⸗ 
terdingd verbunden m. . . eiue κοινωνία ohne Transfubft., 
weber Leib nod). Schatten, fond. Gei(t 170. 

des Menſchenſohnes Bekenntniß 2e. I, 841. Hell uns! 

Sreplich (uf ec uns nad) (. Bilde .. nahm unfer eig. Bilb 



att, lernte weinen, lallen . . Dichten wie e. wahrer - fou 
450. des - Sohn ift ber Schöpfer, Reg. u. Wiederbr. 
aller Dinge 496. ifr fühlt nicht .. bie Ehre bie fih Gott 
aus dem Edelnamen des -fohnd machte II, 292. "Gottes 
Φιίβ u. des - Sohn find (in malis domest.) bie einz. 

Schulmeiſter V, 171. was fein - aud) nicht des - Sohn 
in f. Ernied. gewußt, wurde Gt. Sob. in Gefid)ten mit» 
geth. VI, 112. Himmelr. das biefer David, Sal. u. - fohn 

pflanzen u. vollenden würde VII, 57. wer ift thätiger gem., 

mit mehr Geb. al8 der -fohn ze. wie muß e. Manne vou 
f. Char. zu Muthe gem. f. τε. 420. 

ein Gefchen? der Dallas, ein Menfchenbild fait vom 
Himmel 2c. II, 151. $09. fo lange wir an den glauben 
der die Leute fo lieb Dat, laufen wir f. Gefahr - feinbe 
zu m. III, 859. mit den offeub. - feinden harmonifche 
Brundf. IV , 882. ber -feindl. Geiſt unf. Saprp. 227. 
ein - freund i(t bisw. e. Titel der fid) durch Schulden c. 

erwerben läßt I, 7. b. wahre - bublt um b. Stimme bes 

Bolt und das Lob ber Unmilnd. 2e. II, 415f. b. M. 
zieht (id) jeden Berluft den b. Welt an Tug. leidet, zu 
Gemütge Vill, 183: Menfhenfurcht u. -gefälligfeit find 
bie zwey gefágrl. Klippen 2c. wenn unfer Herr nicht ant 
Ruder fitt 1, 886. gewöhne dich frühe ald e. Ehriſt deg. 
-furcht u. -gefäll. zu fir. 851. bie Borth. bie Sie burd) 
Ihre -furcht u. Leutfel. zu ziehen glauben (. Scheingüter 
.. Schaden zur Folge 487. Eonventionsfuß - gefälligen 
fBeyf. u. 3eugn. Vll, 116. bas unbe. Genie 2e. in verkl. 
«geftaft TI, 159. -band bie weder genefe nod) wieder zu 
mir Fomme Vll, 122. e. Art des -δαῇεδ ber f. Krankh. 

' b. Galle . . fond. e. Schwermuth der Buft. it 1, 7. 38ος. 
utto. find die Märt. des philof. -baffes VI, 40. - jäger 

' von philof.-poet. Einb.kraft (ſyſt. Bau e. Thurms) IV, 278. 
leb. Beytr. 3. -Fenntniß u. -licbe V, 266. unf. (d). u. (ieu 
@eifter, vom ſtarken Getr. ihrer - liebe beraufcht .. Vll, 28. 
- liebe ift e. angeborne Schwachh. 88. Demuth der - liebe 



Gottes 1,450. (-wetbung 8.8 450, 111,116.) Romane w. 
Legenden felbfiverfi. - natur 1V,827. Hypoth. e. ein. - paars 
}ε. im geometr. Lichte 25. denkt euch : . b. Geburt des 
-paars 2c. 82. allg. gefunbe u. prakt. -religion IV, 118. 
123. 181. 182. (f. Rel.) Katechismus allg. -tej. in ben 
Borber.tagen der Geſetzgeb. Vil, 48. Mangel des Beiftes 
(n Oottesbienft u. weltl. Regiment dutch -fagungen zu 
etf. IV, 832. den Werth einer -feele . . wie wenig lennt 
biefen der Andriantoglyph des Emild .. II, 420. fowie 

- €. Menſch ben Thron des Himm. einnimmt, iſt ble - fprache ' 

Die Hoffprache 2c. I, 450. allg. gef. u. praft. - fprache IV, 
180. allgem. gef. u. pr. -vernunft 117. 123. 128. 129. 
Badofen von Eid 181. Richterthron ben fid) b. (og. -vnft. 
über die el. anmaßt 124. im ftarfen Kichte ber - vnft. 127. 
Das Gp(t. ber allg. -vnft 180. Kanzelliften u. Schönfchreis 
ber der allg. - onft. 182, unwifl. Schmäher . . allgr. - unft. 

187. “ein Bildwort wie eure allg. -vnft Dig (pr . . vergôts 
tert 145. ift eure ganze -vnft. etwas and. al8 Ueberlief. 
u. Trab. 145. ift eure - unft. Fein unbeft. Organ, E. wächſ. 
Rafe rc. 146. (f. Bnft.) ein Minimum von - verftand b. b. nue 
fo viel v. biefer Geltenb. als ας. [488.] die Stimme des 
leifen -verft. ΥΙ1, 60. allg. gef. u. geübte -zunge 1V,128. 

Grunblefren des Ehriftenth. v. b. Verklärung der Menſch⸗ 

heit in der Gottheit u. ber G. in der - 2e. IV, 880. Ders 
räther der euch anvertr. Gef. ber Maj. u. - 445. fopbift. 

. Unwiff. jener alten Wahrh. die - als das allerhöchſte Pros 
buet der Nat. u. das einz. Regale ihrer Maj. zu ert. VI, 
208. — mas der Leib a. die Seele, find .. alle verein. : 
Kräfte der - g. b. Gotth. Vill, 5. — id genieße in glei 
dem Maße b. Leere u. b. Fülle der Menfchlichkeit I, 882. 

mentula meiner Schriftitellerey Vi, 101, VUE 874. 
Mepbiftoppilen IV, 171. 
Mercur, herrſch. Hülfsmittel; Urim u. Th. der Kraft 

bie in ber Luft wirft 1I, 881. — ganzer Phalanz polit. 
' $t. gel. -e LIL 284. Ίου Mercures IV, 205. seutiher - 
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178, 818. 891. 471.. V, 48. (f. Häfell). — bier. Duft. . . 
‚mit bem merfurialifhen Zauberftab ihres Mundes VII, 7. 

Merian I, 192. IL, 181. | 
, Met, Herders Freund, befudt Hamann V, 44, 

Merfmal — was dem — e. Dings widerfpr., miberfpr. 
dem D. felbft II, 427. finnl. Offenb. u. menſchl. Zeuge. 
Durch aͤhnl. Mittel naͤmlich -e mitgeth. IV, 45. . gewalte 

thât. Entkl. wirkt. Gegenf. za bloß denkbaren -en VII, 7. 
vgl. Vill, 878. -e bürrer Faſern; beff. -e e. frifchen (aft. 
Holzes 875. vollft. Uebereinft. zw. ben - der Urbilber u. 

Radb. in b. kleinſten Schattenriß meiner Bed. 875. Mißhell. 
, in den - ber Nachahm. u. Erdicht. 875. vgl. Merkmal 826. 

merfwürdig macht der Char. der Perfonen 2e. III, 282. 
, Meſſen — die Wiſſenſch. v. faulen Mönchen in afab. 

- zerixeten II, 221. - leſen laffen IV, 94. Luther thut 

als verbreche er bas Wort Meß . . mags nicht nennen - 
Meße, fond. (pr. Mäufim VI, 38. Meffen » u. Mäufints 
Bewand der babyl. Baal VII, 126. 

Meſſias — Borbereit. auf den - I, 78. warum redete 
David a[8 wenn er - märe u. ber - eignete fid) bie Worte 
D.8 zu 877. feinem Helden u. Dichter, er mag e. Vorb. 
Des - ze. f., fehlt εδ au Per. zu beichten: Sd) bin ein 
Burm x. IV, 41, 

Meßkunſt, höhere, der Freydenker IV, 112. unf. Heut. 
Meßkunſtler u. Metaph. II, 96. Meßtiſchel der greyb. 1V, 112. 

Metakritit VII, 1. Badwanne b. - 75. metafritifches 
Paradigma 118. 

Metamorphofen der Sprache II, 462, 

Metapher — ad illustr. .. ad involucrum gebr. II, 264. : 
Metaphyſik ber (dj. Künfte IL, 262.. bie - ber Midade 

ſchreiberey VI, 88. bie verjdbrte - vermanb. fid) ας. 48. 
Mögl. oder linm. einer - 49. - ber Natur 50. (dion dem 
fRemen der - hängt b. Erbfdhabe . . der Zweydeut. an 
vu, 7. ihre Terminol. ib. bie - mißbr. alle Wortz. m. 
verarb. bie SBieberf. der Gpr. in e. finnlofes Etwas 8. 
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bem herrſch. Inbiffer. frôbnenbe - ber r. Buff. 11. jene 

alte Mutter des Chaos u. der Naht in allen Wiſſ. 11. — 

allg. Köpfe dergl. unfre beut. -er 1, 96. Poet u. -; 
Montesq. ze. [1V, 895. 414.] die am faulen Holze ibres 
Spft. gebund. - ΤΗ, 98. "fonderb. baf bie - mie Sant, 

auch in ber Ge(dy. t Gefh. wollen [227. Herd.] Pope 
ein -; ob Lei. u. Mend. u. mie fie es gewefen 814. 
(val. 98.) — Empirée metaphysique II, 353. gar zu 

-metaphyfifd IV, 451. met. Scheidefunft 244. met. Beweife 
vor e. ŒTbatf. (Unfterbl.) VI, 261. das met. Geſetz Fön. 
Selbſt⸗ w. Eigenliebe VIl, 24. Er u. der Sohn ift cüt 

Einiges Weſen das fo wenig im Polit. af8 - en bie mind. 
Srenn. oder Bielbeit zuläßt 65. met. Baumeiſter (Mend.) 
89.- die ebenth. Hirngeſp. (von Gottes Daf. u. Worte) 

πιει b. Namen von met. Theoremen u. Probl. 814. Natur 
b. erfte Wunder, mob. Grfabr. met. Meteore ert möglich w. - 

. Vill, 879. — römifch » u. metaphyfifch-Fathol. Desp. VIL 27. 

Metaihematismus If, 198. metafchematifiren; biefe 
unbel. Figur e. Liebl.vorth. H.s im Sr. V, 168. den 
Theismud - IV, 248. 

Metaftafio VII, 861. 428. — Metatarsus IV, 178. 19. 
Metathefid I, 855. — Metempfpchofen ber Meyn. IT, 462, 
Meteor — Orakel ac. berg. -e 11,,23. - einer weit» 

hergeh. 3f.fe&, 902. Phantom ober - ber Bnft. u. Sug. 
IV, 107. gegen Mabomet erich. felbft Aer. αἴδ e. bloßes 

- 250. durch (donelle . ..Ginbr. von -en u. Antith. dem 
Zeus gleich zu f. VI, 18. bie reine Bnft. .. erzeugt neue 

. Bhän. u. -e des wandelb. Horiz. Vli, 6. Erſchein. eines 

,-8 über Wolfen» u. Feuerfäule 57.. - am Kirchenhimmel 
82. metapb. -e VIII, 879. 

Methode — alle -en f. als Gangelwagen u. Krücken 
ber Daft. anzuſ. I, 118. Brücken u. Fähren der - IL, 13. ΄ 

Gebüdjtnigmort ber Meg. u. medjan. Tagew. ber Lect., 
wohin alle -en ausarten 424. das größte Gefeg der - für 
‚Kinder fíd) zu Ihrer Schwäche herunterzulaffen 447. bie Laft 



f- - nicht mit‘e. Finger Beräfren IV, 118. - VI, 62 
transe. -lebre V1,60. 52. Vll, 4. method. Heiligk. IT, 265. 

Methufalah unter bem beaux - esprits (Fontenelle) 
II, 100. 

La Metrie, der allzuleichtf., IIT, 261. Reliq. des epicur. 
Syft. in ben Oeuv. philos. de Mr. de la M. IV, 24. 

Metropolis triformis Chimaerae VIl, 118. 
Metrum u. Reim mit unfdjulb. Kind. vergl. IT, 802f. 

δίε räthfelh. Mechanik der heil. Poefie bey b. Hebr. 804, 
Somer8 monot. - 804. Cadenz von wenig Tönen (im Gef. 
des lett. Volks) bie mite. Metro viel Aehnl. bat 806. 

Meyer, Andr., geb. 1942 zu Riga, Braubb. Hofe. zu 
Kulmb., Biogr. n. litt. Nachr. 2c. Erlangen 1282. II, 85. 

Meynungen — gegenf. Einfl. ber - und der Spr. Il, 
119. 126. 128. Beyfp. 150. vgl. 466. b. Wort - ift zweyd. 

120. ‚zwief. Unterfd. der - (unbew. u. bemegl. Denk. art e. 
Volks) 126. Einfl. v. - in die Grammatifen 127. die - der 
Beltw. find Ledarten ber Rat. 234. Metempfychofen der 
- 462. parabore - Luthers 466. - f. bloß vehicula der 
Babrb. nicht b. W. felbft IIT, 82. ‚der Alte der Tage reg. 
burd) Begeb. . . - weldje bas Erfind.» u. Beurth.veru. 
beichäft. 282. Begeb. u. - find nicht nut die Dauptgegen(t. 

un. Erf. u. Neug. fond. zugl. Zeichen durch welche fid) ber 
Zeiten Kreislauf unter(d. 282. bas Gewicht, der elaft. 

Zwang, die Seele der Begeb. (. - 288. eigentl. Beruf aller 
Schriftſt. - zu behaupten u. - zu widerl. 288. — Leben u. 
- (Damm’s) IV, 120. 121. Rierenfett f. - 127. außerorb. 
182. an Kindeöft. angen. - 186. Gefchlechtöregifter eurer 

ebgebro(d). .. zweymal erftorb. - 145. - die hier im Ehore 
Dembe geben 174. wenn ber Bert. an Lügen glaubt . . 
fo it Philof. leeres Wortgeps., verjährte - ohne Siun VIL, 
60. M. 88. | U 

, Michael mit b. Drachen fireiteud IV, 878. Gott ber 

Juden üb. ben ..!- der Erzengel fid) jante ΙΙ, G5. (11, 362.) 
Michaelis Berdienfte in ben morgen!. Sprachen ; philoſ. 

N 
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Myopie st. philol. Marktſchreyerey TI, 124. hiſpaniſch⸗ſchö⸗ 
ner Rateiner unf. Zeit 207. val. 216. 260. Beurtheil. der 
Mittel die bebr. Spr. zu verft. 11, 22. II, 224 f. bey allen 
Berbdienften bie(e8 Aut. ein πρῶτον» ψεῦδος in f. Alt. u. 

. Jüngften Schr. ας. 225. Erzengel über bie 9teliq. der Spr. 
$anaans 257. (840.) Hoch⸗ u. Wohlgelahrtefter Rabbi 
(angerebet) 268 ff. matbem. Crbf. Ihrer Alt, wis. Wie» 
bergeb. Ihrer jüngften Schr. 272. weitläuft. Einfiht in 
p6pf. Dingen 272. ampbibolog.. Liebh. der Poefie von halb 

enthuflaft. halb fcholaft. Einb.kraft ας. 288 f. (unfere theol. 
‘Hof. 274.) Urth. des punifchen Geſchm. über des Herrn 

H Mid. Schr. 512. Mid. 515. Fragen an bie arab. 

Get. IH, 177. - νε. Ham. u. ver(. ihn nicht 177 f. 
vgl. VIII, 158. Heraudg. von Lowth praelect. de s. poesi 
Hebr. II, 207. 216. 260. 268. 808. 804. Crf& bes Br. an 

die Hebr. (rec.) HI, 257 ff. großer Feind von Machtſpr. 
261. vgl. 264 9165. vom Mof. Rechte 262. ver(áumt f. 
Geleg. auf die Beſcheidenh. f. Gelehrf. fid) etwas zu gut 
zu thun 268. vgl. 264. Mid. 889. mancher entlaufene 
Lehrling eines befcheideneren - IV, 240, . ber ber. Ausl. 
des Mof. 52. 817. mof. R. V, 24. Bibliothek ibid. Ueberf. 
des Φίοῦ 178. Œinleit. VI, 108. vgl. Mohuföpfe 11, 468. | 
Vill, [158.] - [241. Kant.] - @öttin Bona fides IV, 260, 

[Vii 264 f.] | 
Michal — wie - oder wie Abigail urth. Π1, 47. 
Miel — Herzog - IV, 94. H. - aus Egypt. zum 

Ob. VI, 10. 
Midasmähre IV, 888. Metaphufif der - fchreiberey VI, 

88. -obren unf. herrſch. seculi VII, 248. - und Ohren» 
verdient 61. vielfüß. rühr. Bew. ber Wahrh. Hinter bem 
- ohren VII, 510, - 

midianitifhe Klugheit, ihr Scherflein zus mof. Weis» 
heit VII, 48. 

Mien - Man - Hoam IV, 92. 168. 172. 178. 819. 
Miethödichter II, 181, Pindarifche -Teyer 1V,. 67. — 
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bie Unverſchaͤmtheit der Miethlinge (unter den fni) 
' AT, 882. 

Migrationen der lebenden Sprachen IT, 210. 
mifrofosmi(der @aame.(Titel) VII, 97. — mikrolo⸗ 

giſche Einf. u. Zweifel IV, 175. — Das nat. Auge fiet 

freylid) at ben mifrofcopifen Riffen ber Inf. 2c. .. grobe 

"Zügen 2e. I, 826. 
Milch — vier Bogen im denen - unb Horlig fließt - 

ac. II, 78. bie - der Alten, ber Wein 260. für Säugl. 
gehört - 428. geiftl. Ungeheuer die - u. Honig auf ber 
Spitze der Zunge 1c. IV, 280. — bie Milchſtraße vorbey 
IL, 411. die Sonnen der - IV, 110.. 

Million gemeiner Schriftft. 1V,.191. der Buch. milit. 

u. finanz. Gerecht. Heißt Legion s. - VI, 81. 
Milton &- le Bélial de Μ. IT, 862. -δ eig. tIrtfj. üb. 

Parad, regained etc. III, 64. Bodmers lieberf. 108. 
- {ft Klopſtocks Orig. gem. ; Herenlegenden 108. 35.299, 

cit. II, 488. 454. 

Milzfüchtiger — man muß biefes Uebel Tennen, um 
€. - zu verft. II, 80. Hypoch. u. Milzſucht bie Vertrau⸗ 
ten (9.8) 91. | 

Mimif f. Engel. 
Minerva — Soft. (prad) als menn er bie einz. Nacht» 

eule wäre welche der - auf ihrem Helm fäße IT, 40. Eit- 
gebung ber - die einen bopp. Staatsſtr. im Schilde führt 
420. Gib. die ihr Medufenbild bem Buſen einer - 
weiht IV, 282, einer M.⸗Aſpaſie 450. -en8 Bogel 887. 
bem Bogel -8 thut bie große Lichtmafle ihres glünen 

Helms 2c. weh 429. - u. ihr Nachtvogel V, 60. δε. 
aunftgrinde, invita M. experientiae Vll, 54. 

Miniaturs u. Frescomalerey verfch. 2e. IV, 462. 

Minimum von SRenídyenverg. vorausgef. IV, 488. 
petitio princ. minimi 489. göttl.Wiederfchein (der Sonue) 
im Minimo jedes Dunſtküg. 445. (Minimum . . Docto- 
res peccant, Petr, 460.) nad) SRaupertuiéfdjem Grundſ. 
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ei min. fjum .. V, 208. bas Min. it bas Geſetz ur. 
Wirkſ. od. vielm. Unthät. VI, 284. Min. ΤΗ, 87. bie (d). | 

Natur entwick. alles aus e. Keime unb Minimo eines 
Senfkorns 96f. f. Marimum. 

Minifter der Hochverrath f. Pflichten als ælugheit u. 
Vorſ. anſieht ꝛe. 1, 201. - die nichts als die Schlafmügen 
ze. ihrer Landesh. gem. f. 2e. II, 885f. ein Herr der zu 

Lügen Luft bat, Def Diener find alle gottlos VH, 86. 
- u. ihre Great. mit Wind im Kopf ꝛc. ΤΗ, 851. Baal 
u. f. - u. Pfaffen IV, 188. — felbft ein heil. Minifterium 
wider die ganze Beftimm. |. Rafur gemeinnügig maden ας, - 

. 180. (vgl. 881. 885. u. Predigtamt.) 
Minnefänger — ber - Gräber bauen VI, 40. Zen. 

. oder von Minnefingern [V, 284. Herb.] 
Minutius Kelir IV, 278. 808. 

Mirabeau — Des Marquis von - frudytb. Marimen 
1,7. — Memoire des - ΤΙ, 288. lettre remise au 
“Roi de Pr. 868 

miracula 'speciosa εἶπεῦ jüd. homunc. IV, 249. mir. 
sp. u. analogifche Beyfp. VI, 81. mas find alle mir. sp. - 

‚einer Obyffee u. S. geg. die Phänom. des ehrw. Pas 

triarchenwand. Vll, 51f. ber Magnetismus u. bie spec. 
dehinc mir. einer täufch. See 2c. 108. 

Miriam — Philof. it - bie ausfäg. Drop. sc. VII, 62. . 
Mirons Kuh II, 73. 

Miſanthropie u. (teife& Wefen F. nicht gut f. bey t. 
Schulmann I, 465. (. Menfhenfeind. 

Mifchmafch von gr. Beifte u. ef, Tropfe I, 857. 
Miſchnah VII, 47. — Mifologie [VI 52.) 
Misri Effendi 1I, 211. 
Miffetpätern gleíd) gemacht (b. Gott ber Nazarener) 

JI, 515. (50) in ber Φεβ. eines - dient b. Weife bem 
©taate u. Baterl. III, 241. 

Mißtrauen gegen mi. felbft macht nid eben fo mif. 
traniſch gegen b. ganze Welt, und biefes - i e. fuga 

V 



vacui die mid) befto fefter an bie Borfehung anfchließt zc. 
σα, 819. . 

Mißverfändniffe — allg. ad. - IV, 802. - gehören 
wie bie Diffon., aur Harn. des menfchl. Seb. u. b. göftl. 
Haushaltung; ergo valeant cum cet. error. Vl, 265. 
- bie men(df. Vorficht unvermeidlich, oft Werkzeuge einer 
göttl. Vorfehung find ze. VII, 218. felbft bie gegenfeit. - 
müſſen unfrer Sreunb(d). mefentlid) feyn u. nothw. ohne 
Nachth. der Hauptf. 824. 

Mitgenoffe am Trübfal ze. S. Cbrifti VIII, 880. 

. Mithridate — vous avalez en M. l’Opium etc, II, 867. 
Mitlauter, verboppelter IV, 128. 128. ſelbſt⸗ u. mite 

lautende Brüder 141. . 
Mitleiden mit den Schwach. u. Leiden unf. Nächten 

iſt Gott e. angenehm. Dienft, al8 e. Rettung f. Wege I, 97. 
Mittag, das Grab biöder Sinne II, 408, 

. Mittel — verachtete ih - fo wäre id) e. Verächter 
göttl. Ordn.; braucht Gott f. - und zu δε. 2c. I, 485. 
P. phyſ. Band am. - u. Abf. fond. ein geift. 2c. 1V, 27. — 
finft. Iahrhund. des Mittelalters VI, 8. — -begrif der 
Vergleich. IV, 255. -e die zur Urjeng. vernünft. Schluß⸗ 
folgen unentbehrl. |. 826. + be& sensus comm. VI, 88. 
— - (tape. Il, 495. [485.] 486. glüdf. - re. IH, 265. — 
wer bey -urfadjen ftehen bleibt, (egnet Gott u. (tirbt LIL, 
187. — -weien I, 141. 

Mitternadt — Hof der - IV, 77. 118. Mandarine 
ber - 172. raube - Deutſchl. 124. unf. erleucht. Zeiten 
ber - τι, 40. 

Mitteilung — Plan bet - 5 mündl. u. fchriftl. - IV, 462. 
Mittlee — Genugthuung durch einen - IV, 110. 
Mode — der Satan hat - en u. Borurth. anfgebr. xc. 

I, 101. Gewohnheit, - 2e. bat bie Ordn. in ber wir unf. 
Bedürfn. befried. follen, aufgehoben 102. wie unnat. bas 
ben und -en u. Gewohnh. gemacht 168. wie in den Mor- 

genl. bie - fid) zu Meiden . . pat ent(t. k. IL, 261. gehören 
ει 



en zu den Werfen be8 "Denies. obe @efchnt: 5; manus 

unterfch. (id) felbige vornehmlich butd) entg.(tebenbe Nus» 
(diweifung auf beiden Geiten 466. was. ald das Weſen 
b. Welt ausſteht, Hält das Alter‘ e. - (Fashion fagt ber 
Engl.) aus III, 7. Uepp. in -en des künſtl. Fleißes m; 
Bises IV, 120. Frevgeifterey ber - 429. Wandel obwal⸗ 
tender - 26. Vl, 84. Die Analyſe tft nichts mehr wie jeder 
Zuſchnitt nach b. - Vll, 16. — Modegeiſt des Jahrh. 1V, 
48. Griebfanb Erit. :- gelehrf. 198. Sauber(tab bet - attin 
ΤΗ, 128. -Plerifey IV, 489. Mundart des - fchneiders 
Vit, 90. Hekatomben unf. - Schrift. VIIL, 881. .eitle 
-feribenten IV, 808. [409.] -feuche 252. pracherftolzg 
-fprad)e (frans.) 268. aus bem Schul⸗ .u. -flaube . 
neugebad. Götzenbild 828, - Sünden find über Gef. u. 
Gewiſſen V, 198. -- wahrheiten machen gleidf. die künſtl. 

.M. auf. Denk. art e. Volkes aus 2c. 11,125. 508. Irrgänge 
biefer u. jener - wahrheit 128. Ppilof. i(t bem manbelb. 
Mond su: -wedfel unterworfen Vll, 46. Materialiômus 
des Schul» u. -mites IV, 452. — moderne Dés. it 
Gyr. des Geſchm. Vil, 128. 

Mönche — Faften unf. Heilandes nicht nach den Bey 
ber Eit. die unf. Mönde darin finden, nod.f. Einödg 

gleich ibrer bag f. Leben darin fo [eer gem. als d..Boden 
ze. I, 110. bie Wiſſ. werden von faulen - in afab. Mefs 
fen geutreten LI, 221. la parole de la Croix est le plua 
grand. Scandale aux yeux . . des Moines superati- 

tieux 878. ber fact. Ruhm unf. Jahrh. .. beruht auf 
bem Hirnfchädel eines - ber den göttl. Einfall patte das 
Hal. Schießpulver zu erfinden IV, 269. opt. Φε. unfı 

Potentaten der unerk. Ablabreform. eines - zu danken acc 
269. lebt beun k. - mehr, ftarl im Heren . : zu kämpfen 
mit den fh. u. ftarfen Geift. 274. ein fauler Bauch wie 
, « Buther von ben - fagt V, 66. — ein Ppilof. wie Saul 
(elit Mônhengefehe IE, 287. 841. Gräber des vierz. ^ 
Tahrhunderts Vi, 40. die Baucpfaffen der ſchwäͤrzeſten 

Hamann’) Gáriften VIII. Th. 2. 22 
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«μπα IV, 249. ſchwarze - Stun 209. .- t(dyrift 1, 889 
“enfhrift VI, 85f. 89. — monachiſcher Esconiómus, % 
elopismus und Evnuchiſsmus 80. 

Möfer (Juſtus) — Tragödie Arminius; Brief über 

Luther; Styl III, 4f. Harlekin 89. Π. Schriften V, 264. 

fiRofnfópfe, .einige hetvorragende II, 468. summa 
papav. capita. 436, was Garqu. Sup. mit den - ſprach 

verſtand b. Sohn, aber nicht b. Bote ILL, 290, 

. Mohrenkopf. d. beíte Schönfled y. Semälde e. Blonden 
u, 171. 

Moldenhauers Erkl. der 5. Schr. 1c. LIT, 199 f. ero 

Maung (der Wolf. Fragm.) VI, 92. 
Molinift .. Moleoniſt VI, 87. Moliniſten r1, πο] - 

' Motlibit IH, 118. II, 846. 960. _ 
Momente guter Handl. IV, 112. — Momus f. Engel. 
‘momifdies Ragout IV, 98. V111,202. (. Mumienragout: 

. Monaden — die Fräftigen Bahrhi-fow. als b. Prâft: 
Serth. kommen mit b. - überein IE, 286, branmt. -Ichre 

428. monadifhe Theoſophiſten VII, 108. - 

Monarch — lebrreihe Satyre ber - en (Schachſp.) L 
132 f. ein - (off bie efte .. Sprache heransgebr. 9. ET, 120. 
auf irgend e. Flecken ohne Namen ein - über den bloßen 
Φίπί. der Kinder 487. ben neuen - im prieft. Schmuck zu 
fepen lauft alles 26. 488. Schriftſt. welche im Namen 
grofier - Snftruct. entwerfen III, 480 Beilnit. End in 

Pekim Geſetze u. gehören zum Monopol Bed - IV, 81. 

bie Wohlf. des Vaterl. berubet auf dem. άρει des beften 
u. größten - Geldit glädlich zu f. umb fid). als ο. Gott der 
Erde zu offend. 95. — Lurus der Monarchie [422.1] 

' welche irb. - Tann fid) einer fold)en Ausbreit. rüpmen ais 
b. Reid ber Himmel 251. — über bie Quintef. aller 
europ. - en (e. Schift); neue macebon. -en VI, 139. — 
die Empfindungen einer monarchifchen Seete gergliedern .. 
HI, 484 f. 

fiRonbobbo, of the origin and progress of Language 



29 

. Lend. 1983-88. Bde. ancient motaphysichs τι, 865. 
878. Vll, 238. 390 f. 844 

Mond — wenn unf. Gede. erft ihren Mittelpunft an 
Gott findet, fo richten fid) alle übr. Neigungen mie -e 
nad) biefem ur(pr. Giubr. des Schwunges 16. 1, 224. feht 
ihr ein Mein Licht ac. das ift e. Nacht sc. U, 281 f. unf 

bunfíe Erde u. ihr wandelb. - Pann zu jener ſelbſtſt. Urs 
quelle bes Lichts (agem: Wir f. deines Gefchl. IV, 192. 
Scheinwiderfprüche. fo wenig fhimpflit als dem — feine 
Wandlungen 20 [896.].fo fonneuflar als der heut. - der 
‚morgen e. Gf(ipfe erleben foll ohne es ſelbſt zu willen weil 
er, nichts als e. amanuensis aber F. Autor f. Blanzes ift 
V, 130. puniſche Palmfadt im - Vll, 100. — daß fchüne 
Seiſter von ber Geil. des -lid)t& begeift. w., entfchuld. 
ich gern 11, 198. zwo Stunden bey - (dein zu Ueberf. 889. 
- fchein der frit. Princ. de conv. x. Vill, 880. — ein 
Menſch der in Gott [εί wird fid zu e. nat. M. vetp. 
wie e. madenber zu ©. - füchligen ; ber Mondſ. iſt das 
Bild e. prakt., geihäft. Mannes ος. I, 418. ein ruhiger, 
weifer, ehrl. Mann ohne Gott im eren .. dit eben fo 
bemwund.würdig «ld ein - der fo fid). Schrikte tout als e. 

Wachender 11, 116. die Bermuth. würde zu weit geben 
wenn man alle - ac. in den Όραμα. für Genies Halten 
wollte LE, 96. wenn ein - Θερείπιπίβε ber Sitten. pred. 
ill 2c. 11, 59. das Surrogat eines mondfücht. Nacht⸗ 
wandlers Vll, 109. 

Monopol bas jeder mit f. Stande treibt 1, 12. Deinit. 
in Ῥεξίκι - des SRonatdjeu IV, 81. eines ſtarken u. fh. 
Geiſtes - f. Grüne 247. fénigl. - ber Ungerecht. VII 86 

Monofpflaben der Sprache bes heil. Geiſtes L, 426. 

Monotonie der Bepmôrter bey jedem Hauptw. 2c. I, 401. 
monstrum pulcherrimam (Florus) V, 241. 
fXkontague , Lady, Briefe — recenf. HI, 286 ff. 
Montaigne — wir lachen über ben meifen - ber beforgt 

war daß bie Einführ. des Schießpulv. die Pu vernichten 

22 * 
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mütbe I, 21. was find - u. Baco, biefe Abgôtter des wis. 
Franke. .. gegen Luther 844. - prablte mit f. Seele vonbrey 
Stodwerken Il, 150. mit - aus bem Plato zu reden IV, 
80. pour parler avec votre bon homme M,-207. bet 

ehrl. u. Inge - fagt 2e. (vom Geborfam par discrétion non 
par subjection) 838f. - vir.beatae memoriae V, 280. 

Montesquieu I, 456." ein. Dichter ‚wider f. Biffen: u. 
Wollen, wie - über die Gefdy. des rôm. 9teidj& II, 18. 

. si quelquun des souris peut prétendre etc. c'est le 
grand M. 369. on peut le combattre; mais il faut 

lPéstimer etc. 869. Berbienfö des - glidi. Eompilat. zu 
f. III, 10: Winkelmann fchließt wie - Italiam, Italiam 
ΠΠ, 417. -, der große - wimmelt von Fehl. [1V, 898:] 
‚som Gei(t- der Gef. [394 f.] nadgelaff. Berfe 1ε.. VIL 266. 

€ oos das an der Wand mádt VII, 238. 
Moral — Bileam liest der Ef. e. neuem Gert aus der 

- mit ber man Roß u. SOtduler zieht T, 896. ein Gemiídi 
von Pathos u. Schwulft ift nicht bie erbab. '- unf. Fire 
fpred). 465. --ungezog. --bie bie £elbenfd). vermerfen will 
und ihrer Tochter (des: Vnft.) die Herrſch. über fle eins . 

räumt 515. biefe - wird eben fo bemunb. wie die Politik 

welche das Eigenth. der Güter aufzuheben fucht,, von Pas 
-pagepen 2c. 615. Mouff. in der - ‚weiter gefommen als 
-Richardfon III, 96. Mouff. cette mor. criminelle et 
servile .. 98. Stephanus Läfterworte wider bie - ud 

Dogmatit 255. das fofr. Zeitalter u. Baterl. war duch 
‚die größten Kenntniffe in der - eben fo berühmt mie das 
achtz. Sabrb. IV, 101. jeder heluo librorum ohne Falten 

faum tüchtig zur Pred.-gefunder - 1027. bie Rirhengefd. 
ber Daft. u. - 118 f. Young, obgleich ein bitt. Freund, 
bod) immer ein Fr. ber - bat gefungen: Talk they of 
morals . . Thou maker of new morals .. the grand 
morality is love of Thee 114. masque d'une mórale 
hypocr. 158. Scheme unf. zeitigen - und ihrer eit. Preb. | 
228. Gifen u. Thon läßt fid eben (o wenig mengem als 
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alte hebr. Prophezeiungen mit b. Recepten e. gef. - | 
(vgl. 244.) δε], Theift ber ungeachtet bet —EE u. 

wohlth. - welche bie Blüthe . . des Stoic. u. Epik. vers 
einigte 2e. ſtarb 262. umgek. Logi u.» baf bie meiſten.. 

V 
unter Er, Sie, C8 immer ihr eig, Sd) verft. 808. bie 
Srepgeifterey fängt an die Blöße der - feldft u. bie Nothw. 
ihre wahren Gtunb(. erft nod) zu erfinden, laut genug zu 

' bel. 831. ‚der uod) zu ermart. Gefegg. e. "neuen - mit f. 
zwo oder zwölf Taf. wird zu fpât lommen 882 f. . uif. 
Weltw. fheinen in ben wägferichten fBegr. ihrer « eben fo 
blind u. eitel zu f. als b. Juden 2c. 892. alles Metall 

‚der tieff. Wiſſ. ald Theol. Politik, « 2c., welche nicht ger 
fhieben το. fünunen .. auflöfen 889. Grunbíag ber leider 
er(t noch zu .erfindenden nat. - 440. (gef. Bern. u. - 318. ' 
$81. 886. (. Bern.) — | e. firenge - Pommt mir féndber . 
u. faaler vor als b. muthwiliigſte Spott u. Hohn vi, 
329. - nidjt& als Syntax 845. 

^ in allen Widermwärt. e. moralifcher Urftoff τε. I, 58. - 
b. Gei(t unf. Buches [οί moraliih f.5 wenn wir es felbft 
nidt f. wie follen wir denf. unf. Werke u. unf. Lefern mitth. 

P. 908. mor. Snftinft IL, 251. m. Pharifder 515. m. Ge⸗ 
fühle u. Urth. über das Gbriftenth. IV, 105. m. Empfind⸗ 

feligfeit 109. Gbgenbilber u. Gtedenpferbe melde m. Gee 
finn. heißen 110. Aufrichtleift der göttl. Gigenfd). u. ihrer 

m. Wohlanft. 110. bas jüb. Bolt mar an m. Heuchlern u. 

Zeloten ebenfo fruchtb. als das (oft; Zeitalter zu Athen u. 
Das achtz. Jahrh. nad Gor. 6. 111. tobter u. unfruchtb. 
Wohlſt., Deine mor. u. bürgerl. Borurth. find Caviar des 

Leviath. 231. m. Pharifäismus 250. ber m. u. äſth. Geſchm. 
unf. Jahrh. 260. Elatfcheude Eimbeln rel. u. m. Leere 449. 2 

Die m. Verbindl. unf. Bnft. ipr Haupt zu beden τε. VI, 20. 
aus Staat, «εί. u. Gewiſſensfreyh. drey mor. Wefen oder 
Perf. Dichten Vil, 21. intellect. u. m. Qinbr. 89. 3fbang 
zw. bem Phyf. u. Moralifhen 29. — Großmuth, biefe 
Leper der Moralifen 111,82, Profelyt unf. modernen Wigl. 
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u. - IV, 103. tie Stepb. bat immer ihren Rel.haß unter 
dem Dedmantel einer pharif. Moralität getr. 881. 

Mord — Gefeg bat Schwert u. Wagfchale, - u. Lügen, 

eingeführt VI, 81. der Tempel ὃ. Reibes wurde zur Moͤr⸗ 
bergrube des Dings 16. 

Morellet Widerleg. des Galiani Vil, 895. Théorie 
da Paradoxe ibid. 

Morgen, Thom., the moral philosopher Lond. 1258 
— 40. 885. VI, 814. 819. 

Morgen, lichter IV, 887. — erft aus b. Morgenrdthe 
der verheiß. nahen Umfhafl. u. Sufffár. muß b. Thau €. 

- feinen. Naturſpr. wiedergeb. w. VII, 11. — Chor der 
Morgenfterne IV, 38. Lucifer der weder al8 - noch Schlange 
gefegert 1ο. VI, 16. bie -e ihres verkl. abeo. VIN, 870. 
je mebr bie Nacht m. Leb. zunimmt befto heller w. der - - 
im Herzen nicht durch den Budft. b. Nat. fond. durch b. 
@eift b. Schrift Vll, 400. 405. 

.  Morgenland — mie in den -ern die Mode (id) zu 

Heiden bat entft. k. 11,261. Kreuzzüge nach den - ern um 
bie ausgeft. Spr. b. Nat. aufzuerw. 298. [af neue Irr⸗ 

Hichter im - aufgehen 294. — ein den -Tändern gewöhnt. 
Sviot. IV, 61. — man befchufd. bie Griechen daß Die 
Geheimn. morgenländ. Weish. auf ihrem Grund u. Boden 
. . auögeartet wären II, 73f. die Bäche morg. Weisb. 

* in Blut verwand. 275. Yraament im morg. Dialeft IV, 
57. Pforten ber morg. Poefie müfjen fid) büden 59. bas 

snatte u. dürft. Stückwerk in ben morg. Theologien 185. 
Haupt einer Secte im morg. Gefdym. 804. relationes cu- 
riosae morg. Sagen u. Gerüchte VII, 53 f. 

Moſchee — Gräuel in b. Oper ob. - apotheoftrt sc. II, 302. 

Mofchus geraubte Europa T, 400 

Mofer, Ἡ. G. v». - Geh. Rath, — ber Herr u. b. 

Diener 1759. II, 149. 151. 165. 124. Vill, 100. 102. 
Beherzigungen 1261. HI, 100. Daniel in ber Lömwengr. 

δά{. 1968. 199. treub. Schreiben eines Snyenbrubers BO. 



205. IV, 165.] fchreibt an Ham. mit aff. Begeiſt. ele 
Liebh. u. Fr. 210. von H. tu Fraukf. verfehlt; ſ. Grau 
n. Schweſter 297 f. 801. der Raienbr. ift durch Kgsb. nad) 
σι. Pet. geg. V, 40; vou D. gefehen; Berbandl. mit ihm 
46—60. 62. 68. ber Magus im Norden, bas Werk f. 
Hände 40. 50. 57. H. liebt ibn als einen Bater, weil ev 

fo Flug als treuherzig ift 132. 158. Schriftſtellerey VI, 157. 

beutfher Nationaigeift V , 46. über Negenten, Raͤthe η. 
Regierung 16. 1284. VII, [138.] eben 159. Briefe 9.8 
en ibn (1768.) III, 202. (1928) V, 46. (1774.) 64, 
Br. von M. an Ham. (1268.) Vill, 164, 
. Moſe — wer follte fid) cinb. daß man in ben Ιώ. 
«i8 e. Geſch. der Welt bat ſuchen wollen ες. 59. bie fünf 
erfen Abſchn. des 1.9. M. 60 f. dab - für b. Pöhel alleis 
geichr. (t entw. οὔτε Sinn ober e.(ád). Art zu urth. 61. 

Longin bat - bewund. 65. Bott fchränkt fid) ein, - als € 
Bogen Gefchichtfchr. des jüb. V. zu brauchen 38. ed ift ο: 
Thorh. in — eine Geſch. anb. Bölker zu fuchen 74. οὔτε 

! 

Glauben können wir ſelbſt die Schöpf. nicht verft. babes | 
Die vielen Zweifel gegen - Erzähl. 121. wenu - bea Wils 
len gehabt hätte, auf eig. Antxieh, wie ein Gäfar zu (dir. 
x. 121. εδ ift nicht - e8 if b. Gei(t Gottes .. 121 
in ben Büch. - e. feft. Entdeck. 2c. 212. anfl. daß - ſchreibt 

Am inf. Thuf Gott, beweist Buffon 2c. 859. ber Plan 
auf den id gebe bat - aum Urbeb. deſſen Anſehen ich bein 
fer im Rothfall vertheid. will, ald mein eig. 509. - is Fackel 
erleuchtet felbit bie intellect. Welt die auch ihren Himmal 
wu. ihre 6. bat II, 264. weil - das Leben.im Blute febb 
zc. 275. unf. wis. Sophiften bie den Gefegg. bec Juden 
einem Eſelskopf gleich (dágen 801. M.! feine Geſch. u. 
Philoſ. i(t immer e. Urkunde, aber fchwerer als Hefiod zu 
entziff. HT, 892. wenn der alte Fürft von D. fo glaubm. 
it als - IV, 16. ächteſtes Docum. Das durch den wobl⸗ 

u. wundertbaͤt. Abergl. eines em. Bündeljuben (Φείπί erh. 
w. zu fe 197. - κά bie wahren Merbält. be$ ur. Geſchl. 

/ 

« 
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38 f. Volke ohne felb(tfit. Borurth. auf, u. bat (i um 
ble fpát. Nachwelt unfterbl. verdient gemacht Vll, 51. - u. 
Jerem. mie zwey Delbäume u. zwo Gad. 101. Quanto 
roctius' hic etc. ich meine den alten Dichter - der [eds 

Tage u. ſechs Worte nöthig hatzc. VII, 411. Commerells 
Gti. des 1. B. M. ITI, 201. 

- Stab war in f. Gefahr 1. I, 56. - erfuhr mit f. 
Sinnen die Nahrung die wir in der Vollbr. des göttl. 
Wortes fühlen f. 85. Dat εδ — jemals gereut, die Schmach 

f. Boites für 1e. vertaufdt zu 6. 813. - Œifer . . Ge. 
fept. zerbr. 886. - war D. fanffmittigite Mann c. 399. 
- ber Eiferer, b. Mann mit Höem.; er wat e. febr gepl. 
u. fanftm. Mann (4. Mof. 12, 8.) ;. f. Muſe, e. Mobrin, 
e. Hottentottin (ib. 1.); Motte Korah (4. Mof. 16.) 

IIl, 69.) j'adopte eet enfant treuvé comme la Princ. 
Thermatis le Législateur bègue IL, 859. rêveur comme 
dos Archanges, quand ils contestent .. touchant le 
corps du Moïse 862. est-ce le bon sens qui a pre- 

duit les Moyses 367. je supplée au défaut de ma 
langue, en recourant à ma plume comme le Législ. 
bégue à son bâton IV, 151. quelques insectes à la 
M. 209. was i( bie fanfte liebevolle Geele des blinden 
mäon. Bänfelfängers gegen ben von eig. Thaten u. hohen 

Eingeb. glüf. Geift eines 9Xofeb Vll, 51. - bleibt ber 
große Pan gegen ben alle Pharaonen .. servum pecus find 
66. - eherne Schlange 65. (ſchwere Ausfpr. u. Eloquenz 
einer ſchw. Zunge 100. puritau. Held 112. cornnta fa- 
eies ib.) - Hörner befchrien V, 248. - "ntfi (mit bem 

©lauben vergl.) VIII, S. ' 

-, bas Gefeg bet Bern., auf das fid) ber Philoſ. δὲ. 
ruft, verdammt ihn I, 442. bas Amt der Philof. ift der 
feibh. - IE, 101. met i(t ber Afth. - ber Bürgern e. freyen 
Staats ſchwache u. dürft. Gag. vorfchr. darf 196 f. - hatte 
gebeten u. f. Geſetz fonnte nicht aufgelöst fondern mußte 
etf. w^ IV, 228. Betracht. üb. b. Geiſt u. b. Leidnam - 
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Vi, 99» Sen., Eic., wie.- tt. bie Prop}. wenn εδ an b. 
Pfingſtgabe fehlt 84%. ein höh. Mittler ald - VII, 42. 
gleichwie — felbft nicht wußte daß f. Angef. e. glänz. Klare . 

heit hatte, fo mar qud) bie ganze Gefeggeb. biefes Minis - 
ſters e. bloßer Schleier ber alten Bundesrel. 42. bem Φε. 
feggeber - wuvbe ber Sing. in baë-Land ber Berheiß. rund 
abgefchl. 44. der ganze -.ift der Gels des chriſtl. Glaub. u. 
Per Auserm. Εβί, Eckſtein der zum Felſen des Scandals 
geworden ift45. - felbft ber, größte Proph., u. ber Nationale 

@efesgeb. nur der-Eleinfte vergängl. Schasten f. Amts 45, 

Durch ben legten Gräuel der Verwüſt. wurde - aum Pabft 
Der entweihten Nat. 46, e. eutführte Horde hatte freilich 

.'e. Zuchtmeiſter nöthig 47. ber Gei(t des Heerführers zu 
fluchenden u. tödt. Sanctionen erbitt. 47. - voller Winfe 
u. Blide auf e, Sonne der Gerecht. 56f. Staat u. Kirche 
find - u. Aaron 62. verblend. Wegw. welche - i8 Katheder 
mißbrauchten 68. ber Sube ohne e. and. Gott, als über 

ben vor dreptauf. Jahren Michael fid) zanfte 65. Golg. 
war b. legte Triumph der außerord. Gefebgeb. über den 
Gefebg. felbft 125. 

πώ ohne roth qu w. auf bas hölz. Pferd ber mofaifchen 
Mäpre fegen; was Ihnen e. hölz. Pf. vorfommt i(t viel. 

: €. geflügeltes J, 510. ber vermorf. Edft. ber mof. Geld. 

od. Erz. II, 448. (djümen Sie fid) nicht auf bem hölz. 
f. der mof. Gefch. zu reiten 449f. (Plato) mof. Tages 
wert V, 24. b. Gei(t ber mof. Gefege erdt. fid) bis auf 
bie edelften Abfond. IV, 28. die mof. Schöpf.gefch. iC. 20. 
CHerber) 188 ff. Songin ben der Blis des erften mof. Bon 
mot auf der Stelle rührte 186. der große Erfüller des 
mof. Rechts 228. ob bie neueften ‘orient. u. ereget. Wallf. 
den mof. Relig. näher kommen ac. 261. der berühmte Aust. 
Des Mof. Rechts (S. D. Mich.) 817. e. Theil mof, Weish. 

tear äg. Beute 2e. VII, 48. Adftell. ber mof. Berfafl. 49. 
Anhängl. der Samar. an bie mof. Gefehg. 104. Opfer, 
Beichneid. :c. P. ebenfomen. aur mof. Gefegg. gezogen m. 



als die fpätere Geſch. Davids ze. 105. Bas Ende κ. Brad 
des mof. Kirchenft. wurde Anlaß u. Bert. metamofaifder 
Handlungsfeſſeln 52. 

Mosbeim, Kirchengefch. I, 244, bie Schreibart eines 
v. M. IE, 105. eitirt IV, 254. 256. 816. , 

Moft e. neuen Lehre II, 88. - ber auf gülb. Aepf. 
glühte 891 f. 

fa Motte Iliade d'Hoiere ete. II, 274. [VH1,181.] 

. Motto, langweiliges, aus dem Perſ. IT, (58.] 72. 82. 
86. val. 490. Vil, 96, Motto aus bem £ucan IE, 108. 
Motto VII, 98. 2c. 

Müdenjagd beidnifder vocabulorum IV, 274. 
Mühlenmägde des Pred. Sal. IV, 64. Mühlenſclave 

1,204. ob. u. unt. Müplftein aus deren Berein. die Beweg. 
sınf. Lebens befteht 1, 82. 

. Müller, Ioh., Geſch. b. Schweiz VI, 180. 226. 

Müller, Sof. Georg, VII, 268. Br. von H. an benf. 
(1782.) V1, 246. (1784.) VII, 123. — Müllers Dorfe 
fchule Vil, 314. 

Münzen — die Begr. ber Wörter f. gleich b. - mad) 
Zeit u. Ort wandelbar 1I, 82. Lügen frog e. Münzjuden 

' gangbar zu machen fudjen IV, 258. das Zünglein und 
Sceerlein eines fopbift. - VII, 116. Verwirrung in bent 
Münzwefen Deutichl. II, 8. 

müſſen — abfolutes Muß IV, 520 f. 
Mügen, die grünen, (dredten ehem. b. Betrüger I, a. 

Mufti, Fetwa über Misri Gfenbi II, 211. befhämf 
“ber - nicht viele Päbſte u. Rec. 212. ein anb. - (Bolt.) 212. 

Mubamebaner ber Pfychologie IV, 45. 
Mumie von Staat u. tel. (bey den zerftr. Suden) 

Vll, 51. Mumienragout IV, 448. f. Ragout, 

mummeln IV, 18, — Mummerey IV, 299. 441. bie 
einz. wahre Mel. zu.e. audäct. - berabgefunfen VI, 8. 

Mundarten IV, 184. engl Stumpfſchwanz Deiner - 

-- 



(Glaub.) 888, - bes hát τι, ve. — mänd« 
liche Mitt. IV, 462. — 

Muralt’3 Briefe über bie Engl. u. Franzofen TEIL, 97. 
Muratori della perfetta poesia ital. 111,848. 1V, 851, 
Mufäus Phyfiogn. Reifen Altenb. 1778. 79. 4 Hefte 

πι, 20. 168. Volksmaͤhrchen ber Deutfhen Gotha 1783 
88. 5 Th. VII, 175. 

Mufe — meine Thorh. bag εδ befer wäre e. Märtys 
- ver dein e. Taglöhner u. Miethl. ber - ex zu f. I, 172, 

ber Menfch der für die Em. [εδί, gewinnt wie Homer burd) 
b. Schlummer f. -; einem göttl. Mährchen ähnlich wird: 
"unfer Leben menn e. böh. - den Faden desſ. reg. 428. 

für den Poeten ig f. — u. ihr hieroglyph. Schattenfpiel fo 
wahr als b. Bern. u. das Lehrgeb. berf. für den Philoſ. 
31, 87. der Dichter Περι (id) feiner - beranbt bey b. Tode 
f. Meta 87. um ber Engel willen muß m. - e. Macht auf. 
9. Haupte haben 2c. 71. unf. - ift e. Säugl. ber frubtb. - 
vielbräftigen,, ungeftalten Mutter, e. Schülerin jenes Bier 

nenſchwarms in bem Aas des Löwen 78. um auch unferer- 

neuern fofé. — die Nativ. zu ftellen 109. bey aller Demuth | 
babe ‘ich leider erfahren müffen wie eitel der Mammonds 

Dienft der -en ift 164. nicht Lever, nod) Pinfel, e. Wurf⸗ 

Schaufel für m. - 257. ber πᾶώβε Xeon wird wie e. 9tiefe 
vom Rauſch erwachen, eure - zu umarmen u. ihr zujauch⸗ 
zen: das ift bod) Bein von m. $8. 1ς. 266. reine - wie 
das Feuer e. Goldfchmieds wu. wie bie Seife ber Wäfcher 
983. e. Margot la Ravaudeuse wie die - tes Ppilol. if 
805. (340.) la Muse pucelle 860. caresser les Muses 
étrangères 868. die PI. Schulfüchfe praffen von b. Alle 
mofen der -en 889. ich fchrieb alles was mir m. - mit 
röthlich trief. Augen vorfchwaßte 391. das Schickſal ber - 
Somers 892. [αβί affe -en über bie Betracht. (Haged.) 

gen Himmel fahren 402. ein Kind des Dimm., bie - ber 
-alten Welt 404. verhält w. entgürfet werfen Autor u. f. - 

Die Kuochen ihrer Mutter Hinter fid) 405. bas som Mond⸗ 
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“tribut der - en blühende Gewand ber Regeln £83. Ihn zu 
fragen der in unf. erfeucht. Jahrh. nicht mehr . . gehört 
w., ging die - bin u. fprad): ba mirs alfo follte geben, ΄ 
warum bin id Autor worden 455. der 2efer unter ber 
Roſe fagt ber - des Philol. (n8 Ohr: δείπει Kleider Geruch 
{ft mie b. Geruch Libanon sc. 601 f. Parabeln die nad) 
ber Ariftofr. der -en fémeden 518. heil. Schriftftellen in 
ber vertraul. Gemeinſch. unreineu -en 515. Otegier.fotm 
von neun Sungfern III, 124. Mofes -, eine Mobrin, e. 

Sottentottin 69. ein lebend Kind muß εδ wenigft. f. das 
die - Benoni nennt 78. m. - mit befud. Gemanbe . . tritt 
die Kelter allein 127. meine ungezog. - hat aberm. einem 

Schleicher à vingt ongles begehen müffen 154. ich weiß 
. DaB m. - ‘auf e. glüh. Afche fingt u. ihre Feder flatt e. 

Serbe braucht um fid) zu fragen 156. nicht gut daß ber 
Siteuíd) allein fey, aber bie Gef. einer - iſt bem ganzen Thier⸗ 
Preife vorzuz. 218. bie Furcht bes größten Runfir., bet 
Herzen u. Nieren prüft ift b. wahre - 400. wir wünfchen 

ba$ alle Hufter. -en Deutfchl. von den nächtl. Erfchein. des 

Alps befreit bleiben mögen 412. willft bu den Preis deiner 
- nah Rom fhiden . . IV, 94. un génie universel . . 

la politique de sa M. étoit épique 156. meine - eine 
Gibylle 20. 282. (228 ff.) wird die - (des Dieroph. τε.) 
noch fo viel zur Bevölk. ber Nachwelt liefern P. als fie für 
ben 9Xafulaturfafteu fruchtb. gem. 240. meine graue triefe 
Aug. - fehrt wie e. Ninon zum Spiel ihrer Jug. zurüd 
266. jacobitifher Golporteur u. Patriarch der -eu 328. 

Mecenfent aflertraur. Ge(t. bem das Füllen der (aflb. - 
geweiht f. (ος 885. 387. Ohrenmaß einer - Rofinante 388. 
ſechzig find-der Königinnen . . aber Eine fey meine - 2e., 
464. muthblinder al8 Bileams Seele u. Lehre ift die — 
eines Gefepgeb. 2c. VI, 82. meine - wie bie Muhme 
Jochabed . . beforgt 84. den beiten Vers giebt die - in- 

dignatio ein 220. Theogonie aller Riefen» u. Heldenfor- 
men ber Sulamith u. - VII, 18. die -em des Fiſchmarkts 
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Aingen: Waſch mir. b. Pelz.ze. 29, Titel ... ein orphifches 
*  ©y worin bie.- Gegelt.u. Hütte für ihren Genius bereitet | 

bat 97. Punftrichterlicher Ernſt verfolgte . . jedes fliegende 
‚Blatt m. - 121. Abſ. beu Dienft ber -en läch. zu machen 

νι, 23. — Schulbühne, Grundriß fünftiger Mufentempel 
‘IL, 420. bie Gelebrf. al8 e. - vorgeft. Vill, 22. 

Mufelmänner des Ehriftentbums IV, 263, 
Muſik — die Staatsklugh. ber Alt. Völler erfir. fé 

bis auf bie - 1, 10. es ift beym Lernen b. Kinder wie in 
"ber - mo die Singer nicht allein geübt vo. müſſen 2c. 156 f. 
'Stouff. üb. b. franz. - II, 148, R. wider bie gefchrieb. - 

der Affectenfprache 198.. Dad piano u. forte i(t der höchfte 
Geſchm. in b. Politik u. - 111, 219. follte Ihr Genie quy 
-- nicht e. Schlüflel zum Umg. f. 838.. unf. heut. Amphio- 

‚nes bauen Städte — alles Durch bie bloße. Kraft ber - u. 
‚ihres mufifat. Geſchm. ber Gras wachen Hört IV, 65. Die 

dit. Spr. war - VII, 10. Unterfih. zw. bein nat. Gehör 
.u..dem mufifai. Ohr I, 188. die Bezieh. der Begr. ift üt 
e. Demonfir. was Berbält. der Schallwirbel in der muf. 

Gompof. II, 87. in fine videtur cujus toni heißt εδ nad 
.€. alten muf. Regel 474. | 

mufivifher Bis Vll, 86. muf. Schrift VIII, 852. 

Muße — bie - zum Erfinden ο. Ser(ir. léutern LI, 84. 
‚weil id) b. Gefahr ber Gefchäfte fürchte, will id b. Schmach 

ber - geduldig fragen; otium cum dignit. (Cic.) 418. 
müßiger Zufch.. (Argus) 16. 

. Mufter — Gott fpielt uns f. eig. - in bie Hände, en 
bem e. unbek. Hand wie an ihrem eig. mirft I, 25. wenn 
mid) die Gitell. e. - zu ſ. anfechten folite fo würbe ich der 
erfte f. darüber zu lachen; c. Original bringt . hervor 
MI, 191. 

Muth — bey wadendem - IV, 329. — III, 
246. Bluts⸗ u. Muthoſippſchaft Vill, 878. muthhlinder als 
fBileam 2c. VI, 82. 

Mutter — bat e$ nicht unfte Mütter Angft getoftet a u. 

‚ + 

LA 
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bod) waren βε und gut (οὗ. wir da waren, fa vergaßen fele 
uud gaben uns Brüder .. I, 828. wenn e. - nicht einmal 
weiß was bie Nat. in ihren Eingew. bildet, wie ſollte unf. 
Bern. etw. davon begr. P. was Gott in uns wirkt 851. 
mit e. getb. Kinde i einer wahren - nicht gedient 11, 72. 
Gris in ber Purpurwiege u. Gris in praesepio würden nicht 
.. effen gelernt b., wenn ihnen nicht ihse - ben Brey ums 

of. Mäulhen gefchmiert u. bas gr. Gebeim. der Verdau. 
treulit abgemartet Hätten IV, 27. Schlaf worin bie ετίδε 
Männin zur Welt Fam, als e. berebtes Borb. für b. - aller 
Lebend. 229. — Abergl. u. Mißverſt. bey der Verehr. ber 
- Maria 255. e. neue unbefl. Jungfrau die aber ἔ. - Gote 
tes f. mag 1ς. Vll, 18. — babylon. Wutter-Fungfer VI, 30. 
— poet. Oolbalter ber ergen - lire 1V, 255. 256. Grobne 
deihnam ber - Pire 801. Weibs⸗Saamen der - l'irde 887. 
parties hont. deë Baterl., die - (pradje w. - Fire VI, 25. 
— der Erzieher muß die Spr. nehmen wie fie it, mit alten 
- mälern ber Sinnl. 81. — die Erlern. der fremden Cyr. 
folite. als e. Hülfsm. gebr. m. die - (prade beffer au verſt. 
1, 160. wer ín f. -Ipr. fehreist bat das Hausrecht e. 609» 

manns Il, 180. Poeſie ift bie - (ρε. Bed menſchl. Geſchl. 258. 
(f. deutſch.) — das wahrh. Licht feben mir nicht im Licht 

bed - witzes nod) im Licht des Schulwitzes II, 101. an-wig | 
fehlt ed den FI. Schulfüchſen gar nicht 889. ein wenig - mig 
macht aus Kind. wie D. Schulwig aus Iguor. bie naſewei⸗ 
ſeſten u. bosh. Kunſtr. VI, 862. 

Muzelii Exereitia viel zu gelehrt f. Kinder 2c. IL, 271. 
^ fRyops — für den Detail fubalterner Verhaͤlt. gehört 

. ‘€ - 111, 889. Myopie (D-8.) eben barin bag er fid) für 
fcharffichtiger ald anb. Weltbürger hält IV, 125. 

Myftagogie VI, 19. — die Myſterien k. nicht eigeut. 
zum ΦεΠεπίδπικὸ gerechnet w. IV, 232 ‘Berfud über bie 
- überh., fie mögen phyſiol. ober relig. oder ſtatiſtiſch f. 450. 
- des Opmens 229. id) möchte die - des ym. zum Site 
telbegr. brauchen, überh. bie + ber Alten zu exláut. V, 144. 
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apolalypt. - Vl, L Eleusinian Mysteries (im 6.8. der 
Yen. nad) Warb.) 8. daß Onomaus bie - für den Grund 
ber wahren Mel. angefeben 2e. 4. ba Diag. mit ben - e. : 

" Spott getr. 5. die Dunkelh. des Gegenft. bat aud) 
. "bentenbe Philol. gereizt 5. verft. man unter - erft. gottess 

biengl. Gebr. c. ‚zweit; gemiffe Lehren 2. 8. fbolaft. - des 
‚ Mittelalt. 8. der fihtb. Stamm, die unterirb. Wurzel der 
.- 9. bie geh. Schriften (inb der Nachw. entz. DK ber Titel 
3. Biderſpruch am Schandpfahl des Kreuzes ein -um d. 
‚zweiten Orbu. 14. durch bie - wurde b. Tempel des Leibes 
zum Grabmal des Dings ας. 15. Einweihung 15. vgl. 9. 
Mystefia .. prodita [19.] bas ein. - um des Judenth. 
und das tanfendzüng. - des Heidenth. 19. (15.) — ete 

vorſtech. Analogie ber chriftl. Myſtik mit der Deibn. Teles 
fiurgie VI, 4. — Diderot fagt, mie ein halber Myſtiker, 

— daß dasj. was uns führen u. er. muß, nicht Reg. find ες. 
LI, 81. id) wünfhe mir Glück, bag b. erfte - ben ich ge» 

Jefen, Dans Œngelbredt f. (oflte 99. gemeinfchaftl. Ader 
‚des Theismus bie man zum Vorth. der beidn. u. Nachth. 
-ber di. - gedeutet VI, 14. — die moftifhen Schr. des 

Schuſt. in Görlig II, 76. Luft an. mp(t. Zahlen 88. ber 
. „budhftäbl. ober grammat. ες. Sinn find im höchſten Grade 

myſtiſch ας. 274. Die myft. Poeſie mit b. Dogm. Wpthol. 
vergliden 516: (val. 228.) der myft. Unterricht (in b. Spr.) 
IV, 15. bie Fülle des πιο. Magens dem Publ. zum 
Waſchen :c. empf. 311. Claudius myſt. Einfall f. verlore 

- nen Blätter zu (amm. 384. Bogel von mof. Zweideut. 386. 
Keim myft. Weish. 887. mp(t. Fr. Hain 888. das Publ. 
u. Gr. 9. (- zwo mp(t. Perf. 889. Scorpion flatt bes mpft. 

6,6 445. τὰ µυστ. τῆς φύσ. ὄργια 449. bie verjüprie | 
mp(t. Gnofis 449. Schrein der myft. Einh. im allg. Begr. 

Vi, 9. Ariſtot. myſt. Zweck. des Trauerfp. 8. der em. myſt. 

mag. u. log. Eirfel menſchl. Bergôtt. u. göttl. Incarn. 15. 
wird b. mp(t. Sinn der Schrift burd) b. Engel des Lichts 

erfüllt τς. 21.. myſt. Liebe zur Borm. VIL, 2. Aufwand mpg 

- 
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Geſetze 26. in mp. fBebent. die putissimi "Testic. m. 
Autorfhaft 99. - 

᾽μῦθοι für die Poeſie HI, [832.] uo9ec, "Fabel i. 
Crinb. fheint mir immer dem πάθος u. Schwung ber 

Empind. vorzugehen 333. — mythiſches Mäbrhen 1V, 229. 

mtf. u. poet. Ader aller Rel. 829. myth. Nymphen VI, 

88. — Bladmores Enthuflafterey für. b. Mpthologie der 

Alten I, 70. follte unf. Hiſt. - m. 1c. 1, 14. viell. i(t b. 
ganze Hift- mehr - alé e$ Bolingbrode meynt 19. Bolt. 

beit. nichts mehr als daß f. Mel. das Widerfpiel ber - fey 
211. Bacon ftellt fid) bie -: als e. geffüg. Kuaben des 

Aeolus vor 20.277. wenn unf. θεοί. nicht.fo vfel werth 
ift als bie - fo ift εδ und unmög. d. Poeſie der Heiden 
zu erreihen 238. - bin, - ber! Buffons Offenb. werden 
Doch wohl e. abge(d)m. Fabellehre vertreten f. 280. bie myſt. 

Moefie mit b. bogmat. - vergl. 516. Bergier‘ findet nicht 
| fom. die Geol. ald die Kirchengeſch. des Heidenth. in ber 

alten - III, 892. Grüuel der Berwärtung . ..in ber beidu. 

M. IV, 52. das matte u. bürftige Stückwerk in ben . . 

bomerifhen Mythologien 185. MM. des Lichts u. ber Fine 

fternig VI, 18. Die ganze 9X. der bebr. Hanshaltung war 

nichts als ein Typus einer transcenbenteren Geíd) .. 51. 
— jüb. homunculus. über aller mpythologifhen Gótter .. 
Ramen erhöht IV, 249. πιφίθο[.. Legende vom Givfium u. 
Tartarus Vl, 9. Die anonyme πρόληψις des Ding8 zur 
Σξοχήν bat taufend mpthol. Namen, Idole w. Attribute 
hervorgebracht 15. ber verborgene Gdjat aller . . mythol. 
Religionsoffenbarungen Vll, 125. 

Mabale Vill, 820. 
Rabel (eines Mfcr.) 1V,90. (e. Btiefs) V, 129. Stirn 

i$. - der Rolle VII, 97. bas Hohelied - ber Bibel VI, 60.- 
Nachahmen ir. Radäffen ift nicht einerley DI, 11, nacÿs 

abmen, aber nicht mit Hintanfeg. be& fieb. Geb. 61. m. 
beißt 
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Bet i in fd. fünften übertreffen 109. fol man Dinge "n. 
die .. jeberm. nadabmt 1, 400. ‘Young rátb die Alten 
alfo nach uahn. bof. wir uns von ihrer Aehnl. entf. IL, 128. 
welche Alten muß man n. 221. Nat. u. Sr. f. b. Mas 
terialien des nadjapmenben Geiſtes I1, 298. alle Meifter 
u. Schüler ber -ben Kunft ins Elend oder auf ben Olymp 
verwiefen 898. ber eines and. Bern. mehr glaubt als f. 
eig. hat ben erfien Rang unter dem servum pecus ber 
ffadjapmer; auch das größte menfchl. Genie follte uns zu 

ſchlecht dazu f. I, 488. in der Natur ift manches unrein 
u. gemein für einen - II, 197. ber Radbrud des horaz. 
serv. p. daß Die gaffbar?. bet - e. wirft. Knechtſch. i(t 
IV, 431. blinde laffb. - ber ſch Nat. 484. umgek. Nach⸗ 
ahmung Il, 128. vom Fl. will nicht heraus b. Geiſt vom 
Gefeg der - ‚erfordert allermeift 221. Poeſie i(t e.. - ber 
(d. Nat. 280. als wenn bie - ber fé. 9. für Poffen im 
Œafdenform. gut genug wäre 411. ohne das vollk. Geſetz 
b. Freyh. würde D. Menfch gar Feiner - fähig f. auf der. 
gleidym. alle Erzieh. u. Empfang beruht IV, 42. - it E 
Schöpferin [463. Buff.] ‘les grappillages d'un Génie 
ne sont-ils pas meill. que toute la vendange d'une 
imit. servile et préc. VIII, 197. ber lády. -.geift bec 
immer die fchwächften Seiten guter Köpfe verfolgt, ift mit 

' f. Bewund. fchädlicher 2e. Vll, 283. . 

Nachbar — €. guter - mit unter die Borz. e. Lanbguts. 
. $t. I, 8. getr. -n geh. nad) e. bel. Auslegung des 98. U. 

zum tägl. Br. IV, 108. 104. 
Nachdenken — fchwermüth. - (am Ende c. Bet) na 

251. €ode vergl. bas Bergu. des - mit b. Jagd VI, 196. 
Nachdruck des Zeichenmeiſters in mitternádytl. Donner» 

wolfen II, 481. naddrüdlihe Kürze [479.] 480. 481. 
Radfolge (Ehriſti) VI,12. — Nachgericht der Seele 9. 
madjburen ben gülb. .. filb. fleinernen Ideen II, 898. 
Radfommen — Dünkel eurer. Zeitverwandten u. - 

IT, 158. \ 
Hamann’s Géciften VIII. $5.2. 28 

4 
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Radläffigleit — dad Erhabene in Gif. Schreibart ift 
ibre - II, 208. ’ 

Radridter, Hamburgiſcher, II, 66. 62. 64. (460.) 
vermifchter - IV, 815. 

Nachficht gegen fid) f. verführt 3 Strenge gegen And. 
, MI, 128. die - aus der Sie πώ e. Berbienft machen ift 

eben die fBeleib. ac. 185. — Radfvott ΙΙ. 128. 
Radt in bie fid) Poeten u. Diebe verlieben 11, 281. 

516. wird e. Tag f. weder Tag noch - 516. Wittwer u. 

Sitten w. verfl. warum bie - ben Homer erleuchtete u. 

allen Liebb. der (dj. Nat. günftig ift 408. alle (d. fBeym. 
wurben, gleich b. Farben, vom Schwamme ber - ausge» 
löfcht IV, 280. Sauf. u. e. --484. — Sokr. (prad oft .. 

als wenn er unter allen Nachteulen f. Vaterl. die einzige 
' wäre, welche der Min. auf (prem Helm fäße II, 40. — 
Autorgeſt. ber ff. grauen Nachtigall IV, 87. Harm. einer 
winzigen - 180. — Geheim. der Ppilof. aus Æantippens 
- fpiegel IV, 511. Dämm. des Ausdr. in e. -ftüd II, 70. 
Tal. des Frauenz. bey ihrem -tifhe II, 518. Ehrenſt. auf 

ben - tifchen unfers Srauenz. HII, 285. mondfücht. - wandler 

Theorie des -wandelns (Mend.) Vil, 109. 
' Madweben guter Werke II, 159. 
Mächwelt — Geſchm. an den Kräften e. befferen - IE, 

114. [459.] 475. (505.) meine galante Welt möchte bie 
- f. deren Kräfte b. Kinder biefe8 Saee. nicht zu fhm. 

im Stande f. LIL, 60. die fungen Schriftft. (oflten wenigſt. 
bey der - in b. Schule gehen, aber zu .ibrem Ungl. ift fle 
e. fpröde Verläumderin bie nicht and. als hinter b. Rüden 

tabelt II, 180. allg. Formel für die Proportionaigröße jeder 

belieb. - IIE, 427. - IV, 85. Abendftimme der - ben Ohren 
eurer ſchlumm. Kunſtr. unverftändl. ὃς. 89. wer νε. ». 
Such Brief u. Siegel daß ifr eud) um - u. Wahrh. nicht 
e. Pffferl.werth befümm. 146. la Posteritó, ce n’est 

qu'un demain, frère eadet de la veille . . 159. 
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nadend fam (d) aus b. Leibe m. Mutter u. - fol id 
‚wieder dahin gehen I, 95. 

Radeln — einige in e. Fuder Sen zerſt. ».ViI, 91. 
Nächſter — Gott ift e. menſchlich Mitleiden mit den 

Schwachh. ir. Leiden unf. - e. angenehmerer Dienſt ald e. 
Rettung ſ. Wege (Hiob) 1,97. der - iſt uns nichts ſchuldig 
wenn er nicht will (Dhilem.) 120. was für Waffen hat 
denn der Eprift über f. - 1c. 120. in jedem - if m. eigen. ᾿ 

Selbſt“ als in e. Spiegel fichtb. 135. Gott u. mein - geb. 

zu m. Gelbfterk., zu m. Selbſtl. 185. der Chriſt meiß daß 
Gott ſelbſt f. - m. feines Nebenm. - im ftrengfter Verft. 
geworben { 185 f. daß bie Leute eigennütig, ribmräthig, 
muß und b. Gute nicht fchmäl. was wir v. b. Band δε - 
- genießen 198. diene deinem - um Chr. mw. 851. ju Nug 
u. Dienft des - das heißt nicht, ει Bote eines jeden f. der 
mid) fhiden wi 2e. 871, Gott bef. uns unf. - nicht mehe 
zu lieben als uns f. 1, 261.465. ich blene auch tit. - wenn 

ih P, am liebften ohne Körper u. Schatten 2c. 388. nicht 
beg. des - Gut III, 48. königl. Gefet f. - af8 (id) f. zw 

lieben VII, 60f. €. Meufchen ob. vielm. €. = fudjen 241. 
Naeman κ. f. Dienfimädchen (2. Kön. 5.) 1, 311. 449 

III, 142f. — Maetni neue Geburtöfchmerjen V, 56, 
| Raſchereyen melde Sokr. ſ. Mitbürg. zu verleiden ſuchte 

II, 47. 237. 289. 514. — die Theorie des Erk. ©. n. B. 
iſt das Obſt ba bie Seele unſchuld. Räfher d an hat ' 

: 24. - UT. 252. 

Naͤgel u. Spieße IT, 307. | 
Nahrung, nöthig, hängt v. b. Früchten V. de ab , 

140. die erfte - mar aus bem Pflanzen. II, 200. - 
Maivität bes Geſchm. der kl. Füchſe ας. VN, 58. -affere 

[teb(te Naivitäten (and b. a. b. Bibl.) IV, us. allerk _ 
alg. Sabnbrecherey 439. | 

fame — die Herrſch .. offenb. fidy bird -en m. b. 

Willk. (εἱδ. zu münzen IT, 191. bas Recht Dingen - zn 
geben if e. Praͤrogativ bet menfa. Rat., dab eben fo wie 



bas Megal Münzen zu fchlagen, gefhändet w. HT, 68. 
die Familienſucht deren bloßer - den Verdacht ze. giebt - 

I, 85. e. Monarch, der - e. ganzen Jahrh. II, 18. b. Preis 
jedes Zanfapf. betr. unendi. - eines einz. vielfeit. Körp. 
023. Bern. u. Tug. deren - jebem M. ehrw. IV, 118. 

ἑλλοίωσις U. σύζευξις ὀνομάτων 16. 444. id) erinn. mid) 
diefes - wie einer ausgefdütt. Salbe VI, 21f. das Muts 
tefmal des Nam. (ber Metaph.) VII, 7. bas Geheim. 
bes geiftl. apofalypt. - (s. Mend. Seruf.) 118. homonymer 
- (Oepbäit.) 119. Griffel bes fert. Schreiberd ber nichts 
ais f. - unter(dit. thut ze. 68..— Zahl des - ben P. Pons 
tifer Mar. quabritt II, 484. — neuer - IV, 880. - ben 
Riem. l'ennt, der über alle - ig, daß im - Sefu fid) beue 

gen 26. II, 295. Zeugniß bes Œinigen - burd bem wir 
all. felig w. 295. offenbarter - des Dings im Judenth.; 
anonyme πρόληψις, tauf. mpthol. - V1, 16. 19. König, 
beffen - gr. u. unbef. Vil, 121. Mahlzeichen des Marke 
innigen - ui Sug. u. Kraft beb einz. über alle - ets 
böhten - 

urbe an an der deu alten Herrn e. altes Weib erk. IE, 
411. 412. οὔτε - u. ohne Seele 401. Narbenſeite it. Aasſ. 
der Einkleid. IV, 822. 

Narciß, das Smiebelgemädé (d. Geifter x II, 289. 
Rarciffenmond VI, .88 

^ fat — wir finben an e. bunf, Ort bas Berbot zu 
enim. bag man einem - nicht gleich merde, u. ben Bef. 
gn a. daß er fid) nicht meife bünfe LI, 480. ein wahrfag, 
Sprichwe paart Kinder mit e. gem. Reihe von ef. bie ich 

aus Wohlſt. ob. Zucht b. poll. Feuers nicht namh. machen 
t. 491. f. - gleich jenen bei: u. jüd. Prieſt. (id) aufzuopf. 
IV, 98. Fou comme un Apôtre et le Symbole des 

^ Const. et des Juliens = + 156. Tyrannen u. Priefter 

haben aufgeh: u. die Mil. u. Leg. werben es aud) bald, 
-en zu f.; bie Philof. beclamirt Wahrh. bie nicht für - en 

gemacht f. 488. Galomo von der -en Opfer Vill, 881, 
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nichts ald bie Scheflen πι. - enfappe waren m. gute Laune 
st. m. Heldenmuth. I, 202. Wucherfraut von Narrbeiten u. 
Rarrentheidingen die.. rà βαρύτερα τοὔ»όμου betr. Vl, 40, 

Naſe — Preis e. Frit. - durch ben {αμίδ. Wiederſchall 
womit man fie fénäut (Thraſym.) IL, 882. Menfhens' 
vern. .. mádjf. - IV, 146. (nad &idtenb.) t. man ». eius 

.ten bie durch die - ceden, nicht fagen daß fie burd) b. - 
t. VI, 85. horazifche Nafeweish. IV, 424. 

Matban f. Leffing ; die -e u. Rabale [obefan VIII, 870. 

Ration — wir fchreiben f. e. - mie bie franz. Encyel. 
1, 509. bunfíe Apnıfng (e. Retters) in allen übr. -en 
(mie im Judenth.) VII, 56. Zeugen bet Leiden ac. zu allen 
- audgerhftet 126. National-Weinlefe u. Erndtefeſte fruchtb. 
Typen Vl, 11f. alle Rational » u. Hansgögen (oerſchlun⸗ 
gen 2c.) IV, 442. 

Rativität (ellen unf. neuern fofr. Muſe IE, 109. ben 
lebenden Spt. ihre - ftellen IV, 16. | 
. $8tatur. — mig. Köpfe baben bet - Hohn gefpr. weil (fe 
bas Vieh gelehrter als uns auf biefe Erde ausfest I, 18. 
Hügel welche bie Eitelf. u. b. Geiz aufgeworfen haben um. 
die Orbn. der - beftreiten zu ©. 16. die - bat in alle 
Körper e. Salz gelegt ze. 52. die - ift fo wenig einem 
blinden Ohngef. ob. em. Gefegen unterworfen 2e. 55. daß 
Mofe von der - mad) Ariftot. 2c. Begr. fid) hätte erkl. 

foflen, e. (dd). Ford. 61. alle Dinge die wir in ben Lauf 
"der - u. zu ihren Gefesen zählen hängen unmitt. v. Gott 
ab 68. welches Gefes ber - it allg. u. gewiffer als: Menſch 

du mußt fterben; felbft biefes ift an dem fBeyfp. Henochs 
aufgehoben 68. fo mie bie M. ihre - oft ihrer Bnft. ente 
gegenfegen, fo bal man in der Weltw. off. tie - (prem Schöpfer 
entg.fegen wollen u. von widernat. ob. übernat. Werfen 
geredet 68. wie viele Wunder: bat Bott getban baf wir . 

nichts für - erf. follen, u. was ift in ber - das nibt e. 
Wunder für ums iſt 68. Gott, die - verfchwindet vor beie 

wem Worte. 77. alles ift Weish. in deiner Drbn. der - 
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wenn b. @eift deines Morts ben unfr. aufichließt 80. die 

.- if herzlich, wer P. fie überſehen? fie i. ftumnt. für ben 

nat. M.; d. Schrift if herrlicher 1ε. 86. (o ift die -5 tauf. _ 
Bermanbl. bie, nidytó als Schalen À Güte (. 87. bie ganze 
Eörp. - ift ο. Ausdr., e. Gleichniß der Geifterw. 88. wie 
Bart war Hiobs Vuft. e. bloßen Win? der - zu €. (tarfen 
Nagel des Glaub. zu gebr. 95. Φίοῦ fließt uns bie - auf 
98. 9teidjtpum Oottes in der - ber aus Nichts entftand 2c. 
107 f. wie leicht bie Wohlth. der - durch MAG. zu vers 
vielfält. 109. alle nat. Erk. ift fo alt als bie - felbft, u. 
weil biefe unveränd. bleibt fo Pann P. Neuigk. in den Ems 

pub. berf. (tattf. 115. nicht im. &aufe ber - ift etwas neues 
anjutt.; Gott muß beu Lauf der - dnb. 2c. 115f. in b. 
Bibel finden wir eben bie vegelmäß. Unordn. die mir im 
der - entbeden 118. alle serborg. Kunft ift bey bem Dich« 
ter - 118, wer ein Sonnenſtäubchen erkl. E. ber bat bas 
Räthfel b. ganzen - 119. obne. Glauben P. wir bie — nichk 
verſt.; Daher Hypoth. u. bie vielen Zweifel gegen Mofes 
Qrgábl. 121. was für e. Berfhwenderin muß bie - ihrer 
Kiuder megen f., muß fie nicht b. Tochter eines febr liebb. 
Mat. u. Menfchenfr. ſ. 128. die - bie uns in lauter Räthf. 
% Gleichn. vou dem Unfichtb. unterrichtet 3c. 181f. - η. 
Geſch. f. à. zwey gr. Commentarii des göttl. Worts, v. 
diefes ber einz. Schlüffel uns e. Erf, in beiden zu eröf. 
188. e& fehlt und noch ein Derham der und .. ben Gott 
ber 5. 6. im Reiche der - aufbedt 139: alle ihre Schäße 
nichts aí8 e. Alleg., e. mpthol. Gemälde himmlifcher Syft. 

. M89. alle Grídjein. ber - f. Träume, Gefichte, Näthfek 
die ihren geheimen Siun b. 5 bad Bud ber - u. der Gefdg. 
ſind nichts als Chiff. bie eben ben Schlüffel nöthig D. bee 
die b. €. auéfegt 148. bie Vollk. ber Welt fheint in bep 
Entfern. v. der - zu beſt. 165. wie leicht ift ed der - fett & 
auszuarten 183. wer bet - gemäß lebt, braucht Feine leid. 
Aerzte 293. Wahrh. kommen uns grob vor wie Zeichn. der 
- opne e$ zu f. 858. bie - iſt e. Buch, e. Brief, e. Gabel 
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. gefegt wir kennen alle Buchft. darin . . if bas alles 
(don gemig e. Buch zu νετ. 808 f. es geitt mebt dazu 

als Phyſik um b. — auszulegen 509. bie - iit e. Aequation 
einer unbef. Größe, e. bebr. Bort . . zu bem b. Bert. 
bie Puncte fegen muß 509. wenn bid) bie - zum longi- 
manus gemacht fo wird fie und nicht bu verlacht 515. wie. 

Die - und gegeben. unf. Augen zu öffnen, fo b. Gef. 
εί. Obren IL, 127. viell. if die ganze Dit. gleich der +. 
ein vetfitg. Bud 19. das Gbtti. bas bie Wunder ber - zu 
Zeichen macht 358. ben allein weifen Gott in beg - bloß 

bemunb. it e. Beleid. sc. 207. ein Stabl bleibt e. Dunkler 
Autor weil er-b. - kennt, u. immer auf Stellen kommt 
Die fo (dier zu überfegen ſ. als die Driginalſchönheiten 2c. 
286. (Rob.) vom Gíeid)gem. des Böfen u. ©. in der -5 
man muß. (id ihrem Schöpfer als e. Autor ohne Namen 
vorft.2e. 243 f. ein einz. verforner Einfall der - durchftreicht 
bft. ganze Blätter Ihrer eig. Handſchr. (Rob.) 245. Bergn. 

- Gin Rob.) als in einem Gemälde von Ball, Xr6. der + 

zuzuf. die gleich e. anb. enel. bas Gelühde ihres Gewe⸗ 

bes erfüllt u. vereitelt 2c. weife Frau 250. bie erfte Gr» 

fdyein. u. b. erfte Genuß der - verein. fid) in bem Worte: 

Q6 werde Licht 259. (inn[. Offenb. von Gottes Herrl. 269, 

wir haben an ber - nichts als Turbatverfe u. disjeeti 

membra poétae 261. bie Meyn. der Weltw. find Less | 
arten der’- 224. die - wirft durch eine u. Leidenfch. ; 
wer ihre Werkz. verflümmelt, wie mag ber empfinden 280 

eure mordlügnerifche Philof. bat die - aus dem Wege ges 

m räwnt, u. warum ford. ihr bag wir felb. nachahmen follen; 

damit ihr an bem Schül. der - auch Mörder werden k. 
281. Bacon befchuld. euch daß ihr bie - burd eure Abſtr. 
fehindet 281. die Anal. des 3t. zum Schöpfer ert. allen 
Kreat. ibr Bepräge von dem Treue u. Glauben in b. game 
zen - abhängt 283. jeder Eindr. ber - in bem 900. ift nicht 

nur e. Andenken fond. e. Unterpf. der Grundwahrh. Wer 

ber Ders (t 288. Baco crit. daß won alle Werke Der a 



nicht mur als benef, vitae fonb. auch αἶδ veritatis pig- 

nora nugen follte 284. die gr. u. M. Mafore der Welts 
weish. bat ben Gert der - gleich c. Sündfl. überfhw. 285. 

ihr madt die - blind Damit fie nämlich eure Wegweiferin 

f. [οἳ 286. ihr wollt berrfchen über die - u. bindet euch , 
felo Hände u. Füße durch den Stoieismus 1 286. -u. | 
Schrift f. die Materialien des fd. , ſchaff, nachahmenden 
Θείβεδ 298 f. wodurch follen wir bie ausgeſtorb. Spr. ber 
- ». ben Todten wieder auferm. 298. der àdf. Mofes . . 
fagt: in der Natur it mauches unrein u. gemein für e. 
Nachahmer 197. einige-wollen erhärten, bag bie - klüger 
mache als die Alten 220. viel. verf. (id) die X. zur - wie 
die Scholiaſten zu ihrem Autor 221. nachdem Gott durch 
- u. Schrift fit erfchöpft u. aus b. Othem geredet hatte 
800. id) liebe die - unfere alte Großmutter wie ein Magus 
400. die - nad) den ſechs Tagen ihrer Geburt ift das befte 

Schema für e. Kind ıc. 448. um bas Urfunbl ber - zu 
treffen find Stbm. u. Or. Durchlöch. Brunuen III, 82. die 
wahre - ein apokryphiſch Muſter (in b. “Berichwend.) 56. 

wehe uns wenn alle Blitze einſchlügen; feben wir barum 

feel daß bie - fo gütig it 61. bie Werkz. der Sprache 
find wenigft. e. Ge(djenf ber alma mater - mit der umf. 
flarfen Geiſter e. abgeſchmacktere u. läfterl. Abgötterey treis 
ben als ber Pöbel des Heid. u. Pabſtth. IV, 24. jede Er⸗ 
(dein. der - mar e. Wort 88. eben ber Mangel . . macht 
ben M. zum Genuß der - durch Erfahr. befto fähiger 45. 
bie Philoſ. Haben geſchieden was bie --zuf.gefügt bat s. 
umge. 45. je naturaliserais l'art autant que Mrs. 
les Naturalistes artialisent la Nat. 202. in ber - nichts 
ohne Anfpiel. (Adamsapfel) 807. (die Speculanten unf. 
Zeit) bâufen bie Gebeim. einer allg. - 826. ber - ift nicht 
δὲ frauen; die - i(t etw. unermeßf.; unfer Beruf if mit 
ihr zu ringen 1e. [418 f.] leichte Frage in welchem Verſt. 
bie - uns überlegen (ey u. in welchem Verſt. wir ihr ges 
wadí(en find 414. der - gebührt bie Aufficht der großen 
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.Stevol. ας. [415.] ber Grunbfag δεν - ihren Lauf zu laſſen 
1418. 416.] warum f. bie Werke der - (o voll. sc. 465. 

abmt der Gei(t bie - in ihrem Gange uad) :c. 495. des 
exemplaires précieux où la Nature se montre plus 
à découvert 458. ὑμτώ ben Polyth. wurde b, Tempel 

ber. - zum Grabmal des Ding8 »c. Vl, 15. die Erlöf. b. 
ganzen fibtb. - von ihren Windeln u. δεῇ. beruht auf b. 
Dffend. des Chriſtenth. 20f. find bie Impromtüs eines 
Galilei ze. einmal zu em. Gefepen der - erklärt fo mutfen. 
wir ihrem Schöpfer Selbſt zu (id) in den Schranken die. 
fes Sandufers zu halten 89. bie ganze fichtb. - ift nichts 
ale das Zifferbl. u. b. Zeiger; das ganze Näderwerf u. 
das rechte Gewicht find Seine Winde u. Feuerfl. 118. 
- u. funt haben e. Gang der fíd) nicht träumen läßt u. 

a priori nicht eingef. w. f. 189. Mittag u. Mittern. u. ihre 
Gefpeniter . . wie Leb. u. Todte gehören Einem Bater u, 
baben alle Eine Mutter, - 229. alle Sore Uebeb find pafs 
fabel u. reparabel wenn Sie nur Herz genug h. zu ber 
einfält. u. unfdjufb. - zurückzuk.; fie ift bie herrl. Tochter 
ber Gotth. u. Marianne fep. ipe Bild Ihnen im Spiegel 
“VI, 297. b. Gaben ber - machen uns ſelbſt gegen b. 

Schöpfer unerfenntf., ung. (. - bas Min. wie b. Sun(t ein 
Max. zum Ziel macht 887 f. vgl. Vll, 96f. bie -, biefe 
fparf. Mutter; ir Gefep des Minimi i(t e. alte Sade; 
wo Die - dad Meifte getbau, muß b. Menfd am enthaltf. 
f., nicht die - aus Gitell. audzuftechen fuden 848. bie - 

u. das Glück hut nichts umf.; beide find Töchter u. Hände 

Gottes zu Wohlth. u. Strafen 898f. je mehr die Nacht 
meines Leb. zunimmt defto- θείες wird b. Worgenit. im 
Herzen nicht durch ben Bucht. der - fond. durch b. Oeift 
να Schrift 400. gemwaltthätige, unbefugte Scheidung defe 
fen mas bie - 3f.gef. bat 50. VII, 1X Res a nat. copu- 

. latas errore divellere fons est fraudium , . (Cic.) 85, 
Metaph. ber - Vi, 50. i(t - nicht das erfte Wunder, mob. 
Erf. metaph. Meteore ert mögl. w. Vill, 879. — Stand 



bet - (Mend.) Vil, 20.-22:c,. Licht u. Recht ber - 22 
Recht ber - 22 1c. eifler Ruhm an. ber Buft. je wen. unf. . 
Dbilof. (id) befleif. in den S3erfeu der Or. u. Röm. das 
Recht der - auszukundſch. III, 252. der M. als Pflicht« 
träger der - Vll, 31. Gelege der Weish. u. Güte bie und 
im unermeßl. Reiche der — vorieudten 82. gehäufteBeleid. 
der - 32. e. pun. Pred. bat e8 funden Daß die - ben M. 

deutſch gemacht 37. beillofe Sophiften bie such alle Rega⸗ 
lien der - zum Netz ihres Geitzes machen GL — Weile 

vou Abd. bie bie - ber Dinge weil. im emppreifchen Firm. 
u. beunt im Schaumlöffel erot. Grubit. erfchöpft 5. IV, 887. ' 
ein anſchauender Blid in bie imm. - b. D. ((t ber eum 
Schlüſſel ihrer Erf. [420.1 auferorb. Licht in b. ganze - 

b. D.: iem. ift gut als G. 1, 141. Systeme de ls 
Nat. IV, 24, neueſte rothwelſche Syst. de la N. 185. fein 
einz. Plan als ber durch Cbr. if dem ganzen. Spf. bet - 
analogi(dye 2c. 860, wir haben zum ©. ber auch ein 
Gobicill der gel. Bnft. 487. 

bet Char. der Eva (E das Orig. que fhönen Natur 
H, 265. die Sinne find @eres u. Bacchus bie Leidenfb.; 
alte Pflegelt. ber fd). - 268. Mythologie bin, M. ber, 
Poeſie ift e. Nachahm. ber fd). - 280. bie Dofnarren des 
Fürften dieſes Aeons (. bie. drgen Feinde ber (d). - bie 
freylich Koryb. zu Bauchpfaffen aber (larfe Gei(ter zu wahr - - 

zen Anbeteru Dat 286. bie fchöne - einiger Lefer mit dem 

grünen Larven verglichen ; bie fh. - and: €. hing. mit beu 
bunten Schmetterl. 897. Liebh. k. bie Borderthär ber (d). 
- nicht mehr finden weil fie mit Wolfen umgeben ift .. 408. 
Zeus liebt e. fterbl. Indiv. u. pflüct die Blüthe ihrer (dy. 

- 1€. 404. die (d). - ber fd. Künfte für unf. (ώ. Geiſter 
ein Noli me tang. 407. 410. bas äfth. Geheimniß der 
fd. - heißt in Schäfenerz. e. Stein der Weifen, in Zer⸗ 
glied. Scham, in der Erfahr. das liebe Kreuz ze. 410. als 
wenn bie Nachahmung der (d). - für Poſſen im Taſchen⸗ 

form. gut genug wäre 411. bie Coin, ber (d. - hat Vor⸗ 
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urth. eingef. 421. nicht fo con. af8 bie Nachahmer dee : 
fé. - fond. verſchwenderiſch wie ble wahre - 11, 56. bie 

Φος. nennt (dy. - was Roſt b. Seele der Mädchen 154. ΄ 
Rachſ. war bie (dy. - die Homer nadjabmte 155. Dummh. 
unf. blinden fa(fó. Radabmer der ſch. IV, 484. fo lange - 
Der fpecif. Unterfch. fhôner - auf ben Zufchnitt des Rocks 
ac. anfommen wird VII, 90. Leberfchrift des Werkes u, 

ο Unterfehr. be8 Nam. ift: beides e. Xóbrud des Oiegelritia 
ges am Gottesfinger ber (dj. - bie alles aus e. Keime u. 

Minimo eines Genff. zur Lebensgr. entwidelt, alles wie» 

berum verjüngt durch b. Kräfte entg.aefebter Elafticität 96 f, - 
— Urfpr. der güíb. 2c. fleineruen Ideen bie man für (dy. 
Naturen ausgab II, 898. wer e. Schöpfer zu w. wünſcht 
um ein neues aber 0008 anb mit (d). - en zu bevblf. 16. 

406. Mangel der mefentl 1ε. Grundf. von denen allein 

die Kenntn. u, der Genuß ſchöner - em abhängt 406. s 
Mißbr., Vorurth. ac. f. Die Windeln u. Ammen in bes 

uen wir ben lrípr. unf. fchwachen u. fiechen - fuchen müſ⸗ 
fen I, 8. bie menfchl. - in betrübtem, ſchamvollem Zuft, 

(Cham. u. f. Nach.) 69. ben Abichen u. bie Schwäche 
bet m. - mit e. Kleide bebeden (Nachk. Gems) 20. unf. 

 verberbte N. in welcher Gott Himmel u. €. bat verein. 

wollen, ift dem Chaos nur gar zu ähnlich 88. alle Bedürf. 

ber m. - find fit eim. ähnlich, Kundfchafter bie uns ein 
entfernteres Sand entdecken (offen 101. Anfehen ber m. « 
das ihr durch den Gebr. ihrer Kräfte über alle Thiere auf 
b. Felde (üb. den. Satan) gegeben ift 112. am gefäbrl. 
it b. Gat. wenn er uns in den SBebürf. imf. - verfuht 

112, einer von, b. unzähf. Widerfpr. die wir in unf. - fius 

ben (Χρ. ©. 17, 28.) 112. wenn unf. - auf €. bef. genaue 
Art von b. Willen eined. hohen Weſens abbinge, müßte 
man v. felbft den Begr. besf. zu Hülfe nehmen um bie 
erft. zu ert. 182. Zuftand der m. - auf b. Welt 188 f. 
wie follten wir über b. @röße unf. - erfchreden wenn, wie 

beveuden bag b. Wahl nicht nur des Guten fond. des 

/ 
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Beften e. Geſetz unf. Willens ift 186. auf b. nex. mit 
and. Dingen beruht nicht nur unf. eigentf. - fond. auch 

alle Abwechſ. u. Schattir. deren fie fähig ift 140. näheres 
Berbält. e. höheren Orbn. (als der Geſundh. u. dés Leb.) 
mit unf. geift. - 140. eine einz. Berbind. bie Gott zum 
Geſetz unf. - u. ihres Glücks gemadt 141. bie Nothd. 

unf. - (der Leib) bat und erhalten, unterd. hoͤh. Geifter 
ohne Nett. fielen 148. wir Denken zu abftr. u. männl. bie 

m. - nad) .. Zufällige. zu beurtf. II, 25. stratagème 
d’an Génie Médiateur de participer au sang et à la 
chair, l'uniforme de la nat. humaine 871. ausnebmiende 
fBepfp. von den Befonderh. ber m. - HI, 275. Gefühl 
von b. Schönd. u. Würde ber m. - (Kant) 275. der 
Menfch P. weder wirken nod) leiden als nad) b. Anal. f. -, 
fie fep e. fo einf. ob. af.gef. Mafchine als fie will IV, 28. 
bie Würde .. febt nod) Peine innerl. Würdigf. nod) δε. 

bien(t unf. - voraus 2c. 41. die m. - wird in Europa bald 
von petits - maîtres zu. Pygm. ausarten 80. das allgem. 

Uebel der m. - 424. höchſte Phyſiognomik der m. - u. ihrer 

vielen Künfte 466. bölz. Pferd ber Toleranz ?c. um das 
legte Pallad. ber m. - zu holen VI, 18. Gprade . . Bern. 

. Re. . . biefe drey wei. Beftanbth. unf. - 25. die une 
ferer . tief eingepr. Liebe des Wunderb. VII, 107. die m. 

- gewöhnt (id) eben fo gut an Abmefenbeit als Gegenw. 
an Mangel als Ueberfl. 268. f. Menſch. 

alle Zärtl. der - find leere Schaalen 1, 289. in den 
Eingew. grundverderbter - gährender Macchiav. u. Jeſuit. 
Vll, 118. bas natürl. Auge 1c. I, 876. laßt uns nat. Bes 
geb. mit nat. vergleichen wenn wir von felb. urth. wollen 
61. der fieben nat. Dinge endlich (att, font ruben 2c. IV, 
-888. natürl. Rel. (. Religion. 

alle Geheim. einer Höp., einz., unbek. aber zur Mit« 
theil. Ihrer Selb höchſt aufdringl. Natur verdrehen u. 
lâft. IV, 826. — berríd). Unwiflenb. beider Naturen 828. 
bie entggef. -en eines Min. u. Max. 444. bas [Φδαβε 
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Gleichniß für bie Dypoftat. Verein. ber finnl. u. verfländ. 
-en, ben gemein(d). Idiomenwechſel ihrer Kräfte VII, 12. 
um das unenbí. Mißverh. zu Deben, muß b. SiRen(d) entm. . 
einer göttl. - theilh. w. ober :c. 99. das Freuzweis aute 
gemittelte Verhält. der tiefften Ernied. u. erhabenften Era 
bôbung beider entg.gefebten - en 127. | 

mehr grunz. als blödende Naturausfprache IV, 27. d. 
Qnb. ber heil. Bücher bem allg. Plan des gr. -buchs atte 
gem. 262. unaufhörl. zeit. Natur u. Creaturbien(t VII, 118, 
ein forgf. Ausl. muß bie - Mrfcher nachahmen oc. 11,82... 

. gl. Vill, 13. ein Ader der Diff. u. D. trägt, ift. e. gut ; , 
Feld für bie — III, 186 [. nad) dem ſtrengſten - gefege der 
©parf. αε[ώτ. IV, 85. Sieg des Rechts u. b. Macht über 
das allg.fte - Vil, 117. bie -Punbe u. bie Gefch. find bie 
zwey Pfeiler auf welchen b. wahre Mel. beruht 1,55. unf. 
närrifche -Funft VIN, 894. Buft.» Geifter » Sittenlehre f. 
drey Töchter der wahren -lepre die P. δε. Quelle als bie 
Offenb. bat I, 186. ein engl. @eiftl. bat in die. - lepre bie 
Salb. ber Gnade zuerft einzuf. gelucht 189. -lebre für 
Kinder 11, 446. 448 (f. das geborgte Feuer aller (dy. Fünfte 
ein prometheifches Plagium bed’ urfpr. thier. - lichts IV, 16. 
der Proph. des - war eben nicht blind τε. 444. weder Nas 
tur» nod) Bölfer- Recht beflimmen den Gürfteu IV, Alf. 
erfte Grundf. des - redjt8 VII, 20. 26. (82.) thät., leibeus. 

des -recht 25. bem Gerüchte der Lehre (Chriſti) erſch. 
alle Kräfte der .drey - reiche untergeorb. 1V, 251..ber Thau 
einer reinen - fprache muß erft wiedergeb. m. VII, 11. ver» 
geben Sie mir bie ungezog. -fprade, fie i(L b. Mutter 
meiner dürft. Philof. u. Das Ideal biefer ungerath. Tochter 400. 

Seatutaliómus — Gchwefelblumen des geläut. - (für 
Relig. anfehen) IL, 277: jüb. - VII, 60. — Juden u. 
fRaturaliden 48. haben fid) ας. eines Pallad. zur Gleichung 
(mit der Gotth.) bemächt. 60. — Roßmühlen des orthob. 
Judenth. u. Pathol. -thums 115. — naturaliftiicher Fana⸗ 
tismus 64. Die naturali(t. Meth. (ber Philof.) VI, 82. 



— je ne suis pas Naturaliste de métier .. je natu- 
raliserais Part etc. (f. oben bey Natur) 1V,-207. 

Rature einer Spr., f. Sprache. — Nazir f. Hamann. 

Nazarener die ben ganzen Weltkreid rebellifd) gemacht 

haben IHE, 255. gôttf. Gerichte über unfchuld. - VII, 124. 

SRebenbegrif — jeder Sat leidet unendlich viele -e 
welche ibm bie geben fo ihn annehmen 11, 88. das ad- 

jectum bes Dauptbegr. madjt mit b. prineipio des - e. 
@ährung zc. IV, 434. 

SRebenbubler denen alle Wege gut (inb 2c. I, 41. 
Mebucadnezar — felbft die Werfz. ber Hölle braudt 

Gott τε. wie - 1,189. bie fomifhe Wetamorphofe eines. 
. Monarchen 2e. in bas @leichniß eines Dchfen ber Gras ift 

u. der Eprenhold f. eig. Gefh. wird ας. IV, 251. - vers 

füngt III, 897. für feinem - bem ber Gott der Juden die 
' wilden Thiere gegeben 2e. würde e8 (id) ziemen auszurufen: 
Mir allein 26 VII, 88. Baum mitten im Lande ben ein 
chald. Selbſtherrſcher im nächtl. Traume fab 77. 

Meder de l’administr. des finances de la Fr. 1985. 
Vil, 248. (120.) 

negatives Wil wu. Wird IV, 870. negat. Beweis mei. 
ned empfindf, Her). dum nego, fruor Vli, 389. 

Rebemia VII, 67. um ben Bau des Neuen Jeruſ. gleich 
einem and. - verdient (Nicolai) IV, 176. 

nehmen — wenig n. n. doppelt geben VII, 60. 
Nehuſthan IV, 888. Vil, 81. : 

Neid u. Boshelt maden uns Ehre, fie geben uns. den 
Genuß unf. Tugenden I, 227. Pythag. 1c. fiebt ohne - bem 
Sieger an 416. ein gemeinjd), Wetteifer if erfprießlich, 
@roll η. - bing. ber bäusl. u. bürg. Glückſ. nacht. TIL, 
234. - u. Gemi(fenp., fhènes Halbgefchwifter ze. V1, 10. 

ausfchließ. Gelb(t. 1. - find das Erbe u. Gewerbe eines 
jüb. Naturaliemus VII, 60. Gurien des - 287.. Leibniÿ 
vom - Ill, 826. 

Reigungen uufrer Seele sichten fid) wie Monde nad 
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bem urfyt. Einbrud ihres Schwunges (n. Gott 2c.) I, 224. 
wenn gewifle - gar zu tief-in uns ſtecken (o dienen fie oft. 
ber Vorſeh. zu Mitt. uns glüdlidyer, wo nicht body Plüget 
zu machen 249. (263.) (d) muß mit πι. - wie Aley. mit f. 
(denen. Buceph. umgeben II, 215. 

Nennwort — mangelh. Erkl. von bem rechten Begr. 
eines - ber e. Ober(telle unter den ontolog. Aufg. verdient 
IL, 144. Zweideutige. ber grammat. Qualität der Renns 
wörter 144.: 

Reodmien IV, 268. — Nevotismus Ii, 419. 
neologiſcher W. doctor IV, 441. Platon an b. Spitze 

ber Neologiſten (K.) VI, 52. v 

Neophyten be8 Himmelr. unſerer modernen Bist. 16. c 
IV, 102 f. 

Nero — ein Magus übertrifft - ben eiebp. f. SRuttee 
II, 401. 

^ Me — Sed Jeſu gleidj e. ins. teer geworf. - 2e. Vl, 11. 
neu — nichts if neu (Sal.) 4, 115. ein finní. Er. des 

Mifverft. Das der Sprachgebr. verurí.: bie n. Welt 115. 

nicht im Saufe der Rat. u. im Geſichtskr. unf. Bern. it 
. etwas n. angutr., dieſes muß. außer diefem Bezirke Statt 

f. 115f. Gott all. f. Neues bervorbr. ac. 116. (f. alt) 
ber Herr wird ein R. im Lande fchaffen IV, 95. das Alte 
it verg., fiebe e8 ift alles neu w.3 fiche ich mache alles 
neu VI, 44. Berheiß. alles neu zum. VIL, 286. Neues — 

Altes 115. zu einer n. Lago gehört e. neue Deufungsark 
n. Berbind., n. Angeleg., alles neu HI, 206. Donats 
Fluch, bag man nichts N. fagen könnte 1c. 152. 

Neuerungen, die darin beft. daß alles wieder auf den 
alten Fuß kommen .foll Vll, 351. — Neufindler IV, 26, 
Reufindierey VI, 81. — meufränfifches Licht IV, 4838. 

Neugierde ift ο. Art des Abergl. u. der Abgött. 1, 114. 
wenn die - e. Wurzel u. Amme der Will, it, fo E. wir 
auf b. Früchte Teicht deu Schluß machen 115. Jeſus ber 
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Qefr., dieß iſt b. einz. Gegenk. für den, und der Trieb 
der — von Gott eingepft. if, ber demf. genug fhun P., ber. 
unſ. in Weish. verwandelt 117. bie Athen. waren netus 

gierig: ‚ein Unwiſſ. ift b. befte Arzt für biefe Luſtſeuche 

M, 41. fie waren, wie alle Neugierige, geneigt mitzuth 

. a1. bas unftetige Auge εἶπεν neug. Beob. 190. - eines 

Ppilof. u. Datrioten 415. mit Anwend. auf πώ felbft wird 

jede - zur Weish. III, 240. e. Leibenfd. der €i. bem 
Krieg anfünb. möchten, fo menfdjidy fo philof. fte aud) 

it τε. VII , 208. ° IM 

Neuheit — Git. οὔπε - ob. eig. Erfind. VI, 40. 

feuigfeit — die Offenb. Gottes im GI, bie einz. - 

46. I, 116 f. - . 2-7 | 

neutral — beißt bas m. feyn wenn id mein Couvert 

zum bölz. Pferbe made 1,869. bewaffnete Neutralität VII, 59. 

Newton — ein - wird ald Naturkundiger von B. weis 

fen Alm. Gottes 2c. gerührt w. I, 58. über den Handel 

fo philof. u. mato. denken ald - über die Erſchein. b. Ras 

fur 808. (Kant) möchte einen fo allg. Weltw. w. guten 

- Münzmwardein abgeben, als - war 11, 7. meine Abf. if 

nicht, irgend einen Kleinmeifter brodlofer Künfte f. Ver⸗ 

wandtfch. mit - in Zweifel zu ziehen; ba dieſer weiſe GI. 

ben Scherz, zum poff. Geſchl. der Affen gezäplt zu w., 

großm. bat auf fid) fipen I. 85. [vgl. Vill, 28.1 -8 :c. 

Offeub. werden bod) wohl e. abgeichm. Sabellepre vertreten 

P. 280. belle passion de la vérité qui instigua Volt. 

d'introduire en France le Prisme de N. 875. bas 

σοφώτερο» bed ganzen -8 if ein kind. Pofjenfp- gegen b. | 

Paan e. Morgenfternd 440. von ber Sarbentheorie eines - 

ít noch e. gr. Kluft bis zur Lehre vom Licht III, 82. ein 

anbrer mag e8 wagen au ben Offenb. eines - ac. zu zweifeln 

mir bat ber handfefte Glaube eines Bolt: ze. fie verdächtig 

gemacht IV, 25. es gelingt nur einem großen. Geſandt⸗ 

féaften um ben Erbball aufzuwiegeln 197. find bie m» 

promtüs eines - 26. einmal zu em. Belegen ber Rat. vete 
Märt 
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πάς τε. Vi, #9. Algarottis Verh. zum-- 1V, 18. News 
tonismus im Reife. e. νετβείπ. Ovids (99.) 445. läd. 4 
Kord. bap Mofe n. b. Natur fit nad) - ifhen Begr. hätte 

‚erft. follen I, 61. ein Nemwtonianer ?c. könnte gleichw. trt 
b. kurzen Worten des begeiſt. Schriftft. Sputen einer mögl. 
Erkl. finden 888. -ianer bief. des Waſſ. IV, 14. 

Nicht — Gott wird .. zu Nicht, zu Nicht, zu Nicht 
' machen burd) das πνεῦμα eines Mundes Vi, 80. 
Richt .— Was für ein - find unf. Tage, wenn bie 
Bern. fie zählt I, 80. ein materielles - 1V, 244. 248.258. - 
ein reines - Vi, 5. bie höchften allg. Gattungsbegt. - it 
Etwas ας. 5. außer» u. überfinn!. Gebeim., gleich bem 
ganzen. Univ. unter der Sonne, ein blend. - 26. 7. D. einz. 
Schlüſſel des vom unſicht. - durch affe Aeonen fich felbft 

entwic. Probl. u. Raͤthſ. VIE 125 f. Eckhards Neue, vom 
Nichtreden geredet zu h.; Nichtöfchreiber find diej. welche 
zc. IV, 429,’ 

| Rico αἱ VI1, 274. ein Mann v. vielen Fahigk. te. 
son Ham: befucht ꝛe. III, 801. fünfz. Bändchen von b. 

Briefen 2e. haben den Namen des Herrn - ihred Berleg: 
Berühmt gem. 247. ber. Berl. des Todes fürs Vat., bet 
a. b. Bibl. 1ε. 1V, 77. (32.) 88. 90. et occup. et ad litt. 
scrib. pig. 92f. (26.) rebend eingef. 111 (f. weltbek. Eifer. 

für b. Xuff. der deutfchen Buchhandl. 172: Kuckncksey (η 
des Herren - Neft 297. Verleger - 819. [des gr. - u.. 
des Todf. Mard. V, 141. Nikel ein Nabal an Geize VI; 
138.1 Sebaldus Nothanfer V, 85f.142 f. IV, 178. 175 ff. 
292. 815. 817. Π. feiner Alm. V, 204 Verſuch üb. bie 

Befchuld., welche bem Tempelherten» Orden gem. worden 
1782. 2 be. VI, 243. 251. 255. 275. 280. 285. [291.] 290, 
Beſchr. einer Meife durch Deutfchl. u. b. Schweiz im 3. 
1781. Berk 1786-88. 8 Th. VI, 251. VII, 244. Br. v. 
Ham. an N: (1762.) III, 140. 172. 190. (1773.) V, 84. 
— Heiligf. ber Nicolaiten IT, 465. deutfche, teutfche Nik: 
IV, 808. bie - fchämen fid der göftl. Kraft m: göttl 

Hamann’ Schriften VIII. 25. 9. 24 

1 
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Weisb. im Worte vom Kreutz 881. blinde - vi, 858. niko⸗ 
laitiſche Buchft.männer 820. 

nieberfabren — kommt laßt und niederf. Dieb it das’ 

, Mittel wodurd wir dem Himmel näher gef. f. I, 72. — 

Niedergeſchlagenheit unf. Geiftes (t Gott all. im Stande 
zu heben 98. — D. Beyfp. niederträcht. ‚Handl. entwöhnt 
edler Muſter 6. 

Niemand der funbbare, f. publicum. | 
Tieren — Gott prüft nidt nur Herzen fond. and . 

diefe Abfond.gefäße unf. nat. Unreinigfeiten I, 856. was 
mir im Herzen webe thut u. in ben - Richt Vi, 81, 
mit dem Mierenfett der Meyn. 2c. Romane, Wörterb. ıc. 
betreufen IV, 126. — 

Nieuwentyts Offenbarungen II, 280.— Nihilidore 1V,178. 

Rifodemen — den Ehriften u. - bleibt k. and. Mits 

telbegr. (zur Gleihung mit ber Gotth.) als v. ganzem 
Herzen zu glauben :c. Vli, 60. 

- fRimtob im Stande b. Nat. 2c. VI1,38. — Ninive II, 415. 
- Kinon (ihr Liebh., ber Marquis von Sevigne) 111, 277. 

^ bietomanb. Oekonomien eines - über bie Menfchenliebe 416. 
meine graue, triefäugige Muſe ehrt gleid) e. - zum Spiel 
ihree Zug. zurüd IV, 266. - 

‚Noah im Rauſche I, 69f. bie drey Worte -8 bepm 
Erwachen .. die ρίδθί. Berwandlung eines Trunf. zc. in 
e. Engel des Lichtes 71. Gott hatte f. treuen Diener a... 
Merehrer vermutblit fom. in Zaph. als in Gems Linie, 

die -8 Erf. u. Glauben zu erh. fuchten 73. ber Scythe der 
wie - e. Zimmerm. wurde um b. Gott (. Volks zu f. IF, 
18. pudenda am neunten v. Adam; Gegen u. lud) VI, 
109. hin u. bertaumeln wie - in f. Arche 194. 

Noel IV, 95. ein Beifter Noel VII, 119. (vgl. VIII, 202.) 

Nößelt über bie Erziehung zur Rel., recenf. IV, 446. 
Noli me tangere für unf. fch. Geifter, f. Kämmere 

linge 11, 407. 410. 

Nomina propria find bloße Bepwôrter II, 144. (Reibs 
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nig) 145. III, 57. die Häuf. N. fr. iub unbek. aiti 
sc. II, 899. (. Eigennamen. 

Nonne — Nom. pr. fo geläufig wie der - δι Pfalter il 299. 

Nonnus geraubte Europa T, 400. - 

Nord — bonnere u. träufele, fey 6. brauf. - u. (nf. 

ε I, 351. ben Nordwind verlieren IV, 78. nordiſche 
Literatur 79. nichts mehr u. wen. bedeuten als die Erich. 
tmm 71. le crépuscule d'une aurore boréale, 
messagère du Siècle d'or 155. gemein(d). Uebercinft. wie _ 
man ‚zw. bem Nordfterne Magn. u. Eifen entbedt bat Il, 

886. — Nordamerika VI, 256. (266.) nordifcher Auffeher 
f. Gramer. 

Roftrum der Marktfchreyerey VI, 17. 

Roth — Hótel-Dieu mo das fdyedi. Muß der -- 
beten lehrt IV, 29. - ift P. Tug. VI, 85. jeder fat f. Bes 
ruf, f. Gewiffen u. f. Hansplage, alias Ehre, um we 

nigft. aus der - Tug. machen zu P. 285. dem fittl. Berm. 
ent(prid)t e. fitt. Unverm., eger Noth als Nothwendigkeit 
Vil, 28. wenn die Nothdurft e. Eriinderin der Bequeml. 
u. Künfte ift 2c. 11, 260. bie gegenm. leibl. u. geiftl. Nothd. 
ſ. Füße zu decken VI, 20. die materiellen Hülfsm. unſ. 
geiſt. Nothd. (Zeichen der Sprache) 85. 

Nothanker f. Ricolais gab es eine - wie heuer, von fo 
viel Menſchen⸗ u. Srauenliebe ac. 815 f. 

nothzüchtigen — e. der willigften Stellen, denn fie 

läßt fid) - 1L, 516. Buhlſch. wu. Nothzucht zweyer Vernunft⸗ 
Deere VII, 18. 

Ruma II, 97. est-ce le bon sens qui a produit les 
Numas 867. 

. Nuppenau in Elbing, H.s Better, f. fehneller Tod ILE, 
156. c. anb. Rupp. 297.— 800. 

Nuß — man gab die harte Schale für bie - aus, fuchte 
aber den eigentl. Kern . . zu verfchreyen VII, 102. 

mutrimentum spiritus — aus bem Aaſe u. Knochen⸗ 

24 * 
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gerippe bes Wurgers u. Desp. Speiſe u. Süpige. zum 
m. sp. ΤΗ. 112. : . , 

Nymphen denen bas Reid der Gelehgf. bie Hamb. 

ffadyr. zu danken bat 11, 97. mythiſche - . in gemalte Ehre 
verwandelt Vi, 88. 

Dsetisten und gerer fchreiben ÍT, 807. val. VIII, 184. 
Dbere — einem ehrlichen Dann das größte Mißgeſchick 

fid) zu e. Klage gegen f. - genöth. zu feben V, 261. (255.) 
— erkennen unf. Oberften nun gesti 1t. Vl, 18. 4. 

oberdeutfcher Cynismus VI, 58. oberfähfifhe Mund» 
art IV , $12. 2 | 

Oberfläche — Grunbf. wachfen nicht auf dem weiten 
. πανε ber -en, wiewohl aud) felbft biefe nicht geometrifch 
ohne 6. ander Werkz. als e. fehielendes Augenmaß beftimmt 

qw. k. IV, 882. man ftreidielt e. augen. Erleuchtung aus 
der - der dunk. u. ſchwerſten Staterien 456. das Fünffl, 
u. nüchternfte Gefühl eines Blindgeb. bleibt bey e. differ. 

specif. der - ſtehen 1ε. 4G1f. . | 

Obrigkeit — wenn nicht mehr als ein techtſch. Bürger 
.. fo i(t ble - feinetw. eingef. I, 33. Vorſorge der - auf 
bie Pflege gewiffer Aeſte (Familien) u. die Befchneid. ans 

derer 84. Berhältnifie der - u. des Pred. IV, 868 ff. bie 
en follen die wernünftigfte Orthogr. in den Schulen grüne 
den ας. VI, 28. Gevatterfch. ober Bormundfch. des obrigs 

Peitlihen Arms 2c. 28 f. Dogmatif u. Kirchenrecht f. als 
óf. Erz. u. Verwalt. ud obrigkeitlicher ir. unter» 
worfen VI, 58. 

itt, ba b. Seele unfdjulb. Näfcher Euft an bat (Gf. 

®. u. 8.) IL, 244. - in das blinde allg. Glück des Staats 
Yerwand. IV, 868. 

Ocean von Empfindungen IV, [51.] 57. 58. 
Odfen nidt b. Maul verb. Vil, 67. ad imitationem 

großer arten u. weißer - Die v. jeher mit Herode i. Pilato 
in ein Horn geblafen IV, 248. . 
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- Bde — ben Urſpr. b. Dichtk. in b. - zu ſuchen, geht 
infof. zc. HI, 838. 

Odyſſee bat mir e. ganz neueS Licht über b. ep. Poefie 
geg. 111, 6. was find alle mirae, spec. einer - ac. ΙΙ, 51.. 
Odyſſeiſche Tugend, einen eindug. Polyphem (tofbl. iw. - 
fid) unfichtb. zu machen IV, 26. le stratagème de par- 

_ticiper au sang et à la chair .. pour détruire comme 
le Roi d'Ithaque, en lambeaux de gueux, les rivaux 
de sa Pénél. II, 871. (, Uípfje8 u. Ithaka. 

Debipus (Hamann) VII, 854. 860. 426. 
' Mfentlid) — mas würde b. menfchl. Geſchl. f. , wenn. 

jedes Berbienft zum 0f. Ruhm u. jede Niederkr. zum, off. 
Schimpf audgef. m. möchte I, 9. 

Deeonomie u. Diät bef. in Anf. Ihrer Zeit u. Kräfte, 
empf. id) Ihnen als die beiden Cardinaltug. ꝛc. III, 400. 

Gie finden an P. Def. Gefchm. ais die in ep. Geb. zum 
voraus gelegt vo. 108. bie Garbdinaltug. eines jungen auis 
vat. u. e, jungen Hausmutter, das Beyſp. häusl. - zur 
Schöpf. eines Parad. u. ber beften Weit daheim VII, 252. 

ber linteríd). zw. der - eines led. Zunggef. u. ehel. Gauss 

φαΐ. muß erft durch Erfahr. u. k. nicht a priori- erlernt 
w. 261. mit allen Grunbf. ber 6con. rurale, biefer Muts 
ter aller Künfte u. Wiſſ. bat e8 ε. gleihe Bewandniß 

(wie bey Eliad Jae. V.) 404. Muge Dec. der Ungerechtig⸗ 
keit 1], (885.) 886. ökonomifche Klugh. des Daubvat. im 
Qv. in Ausgät. des Wucherfrautes V1, 29. PEconome 
emploie l’ongrais IV, 156. 

der Char. der Eva ift das Orig. zur (pft. Def. bie in / 
den Nieren der Sachen felbft verborgen liegt IL, 265. bie 
Anal. der thier. Haushalt._ift b. einz. Zeiler zur anagog. 
Φιξ. der geift. Dec. welche febr wahrfch. Die Phaenomena 
jener fihtb. verkürzten Hälfte aufzulöfen vermag ac. IV, 44. 
alle Phän. des Styis (agen fid) ohne bie - be8 Plans eben 
fo wen. als Barbe ohne Licht fhäben 461. - des Plans was 
in ber Poeſie die Fabel Heißt V, 168. De. bes 646, in 

΄ 
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biefen beiden myft. Wort. liegt D. ganze Runft au beufen 
u. zu leben ας. VI, 855. eine Oek., e. Sauerteig lauft 
durch alle *Xeonen bis zu ihrer Bollend. V, 25. polit. Del. 
(bes Subenth.) Vll, 105. nat. Def. (des Sub. u. Heid.) 125. 

öfumenifche Gebräuche IV, 258. 
| DOelbaum ben man kahl Mopft II, 112. Moſes u. Je⸗ 

rem. wie zwey Delbäume 2c. Vli, 101. — Delgötze (Riem. 
der Kundb.) II, 82. die Kennz. der Offenb. ſollten nicht 
mit dem Typo eines metaphyſ. Oelg. vergl. το. III, 254. 
philoſ.⸗poet. - en IV, 877. die hochgelobte Vern., ein Ens 
rationis, ein - Vl, 16. verfi. - en (Schriftſt.) VII, 128. 
— potent. , bie v. Gottes Gn. u. nun vollends burd) .. 
ihre Philofophie b. legte Delung bel. 5. VI, 208. 

Oeuvres diverses einer εὐπί[ώ » (obomit. Munubart , 
Vll, 87. Maitres des hautes oeuvres et des basses 
oeuvres an ihrem eig. nat. Geſchl. 66. 

Dfen, eiferner, ägyptifcher Meifterband Defen v. eim 
im 9torben IV, 64 f. 

Offenbarung — einige allg. Anm. über b. göttl. - I, 
54 f. Gott bat πώ bem M. geoffenb. in b. Nat. u. inf. 
Wort; Aehnlichk. u. Bezieh. dieſer bepben -en 54 f. ba. 
bas pédfte Weſen felbft bie M. einer bef. - gewird., fcheint 
dem BWigl. fo fremde 2e. 56. nothw. Betracht. berj. denen 
biefe - zu gut gefheben; Gott bat πώ M. u. burd) M. 

offenb. mollen-56 f. die Rede i(t nicht von e, - bie ein 
Bolt. 2€. annehmungswerth finden würden 57. Gott hat 
. . bie nähere - f. felbft erf an e. einz. 3. gebunden ac. 
58. läch. Ford. Daß Gott fid) in ber allg. philof. Spr. hätte 

pffenb. (offen 61. rechter Begr. vou ber Abficht ber gottl. 

- 74. dief. follte durch bie Juden ausgebreitet, mußte ihnen 

alfo intereffant gem. w. 74. Œborb. eine ganze Entwid. 

des göttl. Syft. in einer - zu fuchen bie für Menfchen 
gef. 24. Gott zieht bie - f. Negier. in gemeinen Begeb. 
bes menfchl. Leb. ben felt. u. außerord. vor 74 f. wie bat 

fd) Gott ber heil. Geiſt esnied. um bem M. in f. eig- 
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Qr. bie Seheim. u. die Wege ber Botth. zu of. (nur 
Qott f. offenb.) 86. dad Vergang. muß uns offenb. m. 
u. das Zuk. glekhf. 90. der Geift fegt f. Zeugniß v. b. 
Erlöf. burd Gor. überall zum Ziele f. göttl. - 98, bie 
Zeugn. der menfchl. Runft, Wiſſ. u. Gefch. dienen alle zum 
menfchl. Siegel ber - 119. bie wahre Naturl. Hat P. beff: 

Quelle als bie - 186. unter den Abgöttern felbft, ja in 
ben Werkzeugen der Hölle liegt bie - Gottes vor Augen 
189. Gottes Wort i(t bie erftaunt, u. verehrungswürdigſte 
- der tiefften Gebeim. der Gotth. 26. 217. der Borzug bet 
M. gehört unter die größten Tiefen ber αδΗΙ: - 218. eg 
gehört zur Einh. der göttl. - baB b. Geift Oottes fid) eben. 

ſo ernied. ald b. Sohn ©. II, 207. endlich frónte Gott 
Die finul. - f. Herel. burd) bas Meifterft. des Menfchen 269. 
bie ftenng. der - follten nicht mit bem Gypo eines metaphyf. 

Delgögen, fond. mit bem fünblid) großen Gehelm. vergl. 
y. 258$, ihr rühmt euch Gott zu Cennen durd fBetradit. 

f. Werke; find fie nicht weit unfähiger ald ihr felbft, Dies 
fer hohen - u. euch folhe mitzuth. IV, 142. einz. Ich, 

Wahrh. die gleich unf. Erift. älter ald unf. Bern. f. muß - 
u. nur burd) e. unmitt. - ber erft. erf. w. T. 828. unter 
‚allen -eu deren die menſchl. Seele oft mehr im Traum 

. αἴδ bey mad. Muthe fähig ift bat P. einz. e. fo imm. Bes 
ziehung 2e. als b. Plan, der durd Gor. off. worden 829. ΄ 
die - u. Mel. @ottes wird einft, flatt daß fie jest Kritik 
u. Pol. ift, fimple Geſch. u. Weish. unf. Geſchl. mw. [V, 
71. Herder] die Erlöſ. b. ganzen fichtb. Natur . . bernpt 
auf der - des Chriſtenth. VI, 20f. bie Erfüll. neuer, küuft., 
außerord. u. franóc. -en P. zwar nicht begudet. u. betaftet, 
aber wenigft. durch e. Geruch ihrer Wahrfch. anticipirt 1c. 
werden Vll, 109. mittelb., unmitt.- (Mend. Seruf.) 28.41. 
48. einträgl. Mißbrauch der Buft. u. - HI, 241. des Heren 
Zul. gleídy. e. Diebe in b. Nacht; wer biefen Dieb verräth, 
ann (id) für folhe hohe -en auf Satans⸗Maulſch. Ren. 
maden VI, 199. 

\ 
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Gal. folíte auf bie - GotteB im Fleiſch, als bie eins, 
Meuigk. zc. verweifen I, 116. bie Grage: 3a follte — eine 

wunmitt. - eines un(idytb. Mitteldings o. Geift u. Bieb II, 244, 

die Offenb. (309.) ift ε. hiſtor. Schrift im eigentl, 

Berftande IL 209. der Tod tft b. Zeit, wo biefe - zum 
Theil an b. Geele jedes M. erf. w. ας. 1,128. apokryphi⸗ 

fer Exodus ber, - wof. e. Schwanz das Drittel d. Sterne 

und) fid) zieht IV, 198 
die Stamina und Menatrua unf. «Buff. find... -εα 

3c. IV, 44. unf. Bern. entfpringt au& dem amie. Unter 
ridt finnl. -en u. menfhl. Zeugniffe 45. Peine Frucht 

einer anfchauenden Erf. u. - 88. die - der Oegenft. ges 
fibieht durch e. uumitt. Actum gefunder Gmpfángl. 462. 
Leben des Styls .. gefchidte Anwend. unf. Begr. u. Lei⸗ 
beníd). zur Grf. u. - der Gegenft. 464. — zu c. beff. u. 
fhôn. Welt erwachen als nady deren - der Π. Wildfang 
ber Liebe unterm Herzen f. Mutter ſchmachtet 889. 

. ein aub. mag e& wagen an ben -en eines Galilei, 
Kepler, Newton zu zweif. 2e. IV, 25. -en u. Ueberlief. 
Des. Jahrh. 66. neueſte pbilof. -en 247. - der neueften 
unfehlb. (orthogr.) Regel 812. neuefte -en gefunber Buft. 
817. 824. Gic. eignet bie - der nat. Sel. dem meifen 
Epikur ze. zu V1, 15. Opuse. profligata der jüngften - 17. 

Ohngefähr — einem zufäll. - bie .. Grundfäge zufchr. IV, 
882. das Chriſtenth. glaubt nicht an .. einige ſchwarze Züge 
welche b. unfichtb. Hand des » 8 auf der weißen Wand babin ges 
ſtrichen VH,46. d. Nat. ift (omen. e. blinden - unterworf. ac. 1,5. ^ 

Ohr — fo wie unf. -en, obne vom Schall b. Luft 
gerührt zu w., nicht hören E. 16. I, 62. ein tactfefles — 

u. e. fopreidye Kehle gaben ehem. bermenevt. u. homilef. 

Grunb(. ab II, 125. - u. Zunge beziehen fit fo unmitt. 
auf ein., bag bey ben (eit. Beyfp. der Taubgeb. ber Maus 
gel b. Spr. immer e. unfebib. Umft. gem. IV, 14 ba un« 
[ες Auge v. Ratur taub u. unfer - blind i, fo [dpt ſich 

[έβίετεδ Taum zur genet. Grundlage allg. Rechtichr: brau⸗ 
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den VI, 86. — verftopfen Sie nicht Ihr für die Jauber⸗ 
kunſt der Harm. geöffnetes - IV, 225. (Vill, 258.) fs . 
fpted)t . : uns juden bie -en die wir Fügeln müffen 146, 

katadupiſche Virtuofen deren -en durch Die Sphärenharm, 
in den Rogmühlen . . gefchliffen u. augeipigt f. ΤΗ, 115, 
— Stantögeheimniß des tfeolog, Ohrlaͤppleins IV, 449. 
faum ein Ei. Obrläppchen vom ganzen M.geſchl. gerettet. 

«445. Obrenbeidte hat ein fo feines u. eble& Bergn, im 
Hinterhalt 26. ΕΠ, 245. Ohrenmaß 1V, 888. Obrenpolfter - 

ber Ginnf. V1,43, Midas⸗ und Ohrenverbienft Vll, 61. ‘ 
4. D'SLafé Dictum de omni et nullo IV, 459. 465. 
Olymp — ins Elend oder auf ben - vermiefen LI, 393, 

plympi(d)e Spiele ber philoſophie 16. olympiſches Ge⸗ 
witter VI, 82. 

Ouaxorion flatt Kirche IV, 106. 
oneirokritifche 26. Grillen, alles ift rein 1ο. VI, 112f. 

Dnefimus V11,147. — Onomatopoeſie b, Sprache IV, 40, 
. Onomaus, flarfer Geift VI, 4. 
Ontologie — wer nid) über bie - dithprambiſch zu 

benfen fähig ift ac. IV, 465. bie trandc. Logik . . δε[Φεί» 

benered Synonym der gem.- VI, 51. bie Weish. des Bis 

berípt: worüber ein Ontologik bie Zähue blödt IL, 81, 
ontologifche Aufgaben 144. ont. Begriffe über b. Virg. 

Gefelfh. VI, 22. ontol. Borerfeuntn. Vll, 98. 
Dper — Orâuel in der - apotheofirt . . II, 802. 

* Opera — wo fist deu Ruhm der litter. u. moral : 
Operum (unf. Pharif. u. Schriftgel.) IV, 240. wozu bent. 
Geifte der Berbeif. bie Op. operata der ält. u. neueften 

Rirdenväter bebülfl. f. follten 261. bit op. supereroga- - 

tionis gelten wenig bey unf. Orthodoxen u. nod) weniger 
bey Sunftribtern . . III, 815. wie ftimmt bie gôtii. 
Kraft u. g. Weish. des Evang. mit ben Operibus super- 
erogatis u. Opuaculis profligatis eines. ird. thier. Sus. 
ftincté Vi, 18. Opusc. profligata 5. 16. Vlll, 810, = 

Opermaſchinen yon Schriftfiellern VII, 122. 



88 | 
- Opfer — wir finb uns uid als - dem Heiland ſchul⸗ 

big. nicht mie er e& mar, fond. wie. f. Vorbilder e8 waren 
anft. des Feuers kommen wir mit b. @alge ab 1, 112 f. 

das rechte Salz, bie Empiind. unf. Sünde u. b. Glaube 
au ben, welcher bas Keuer b. Sünde ausgelöſcht bat 118. 

mit einem getbeilten ftinbe ift einer wahren Mutter nicht 
gedient; daher werden alle unf. — al8 tobte vor Gott, aud) 

fhon von Menfhen die ganze Leute leben . . angef. Η1, 
72. ber grauf. Prisftername ber fid auf nichts als blut.- 
bezieht IV, 106. Le maître qui. aime ses sujets, sera : 
toujours ou leur dupe . . ou leur victime comme le fils 
le bien-aim6 158. ber Jude .. obne .ein and. - als f. 

beredtes Blut VII, 65. - ac. waren Durch bie Gtamm»ds 

ter fon längft überliefert u. P. nicht. zur mof. Geſetzg. 
gezogen m. 105. melde - f. graufamer, demonftrativifche 

pb. parabolifche III, 124. — das irrb. Vehic. einer zeitl. 
bifbl. bramat. thier. Gefeggeb. u. Opferdienftes artete . . 
aus VI, 45, Opferfeuer fällt vom Himmel u. fleigt gen 
H. I, 417. f. Brandopfer. 

Opitzens Büchl. v. b. deutfchen Poeterey το. T, 508. 11,486. 
- Opium — vous avalez en Mithridate l’Op. qui 

. supplée au bon sens etc. IT, 867. bas im Büchlein vers 
borg. - IV, 195. | 

Optimismus — POptimisme épique dans les vau- 
devilles d’Homère 1], 861. jeder vernünft. Autor weiß f. 

Fehl. die rechte Stelle zu geben, daß ein phitof. Auge ben 
- mit πιαίρειπ. Genauigl. herausbr. ἓ. III, 97. mit bem 

Looſe auf be8 Zeus Schooße zufr. zu f. ift das wahre 
Geheim. :ded -mi V,.120. f. Welt (befte). 

Dptit — antisnewtonifher Gefchm. in ber - V, 24. 

Borlef. eines blinden Engl. üb. bie - 86. optifcher Beweis 
deines Schwindels NV, 98. verbuhlte Schöngeifterey über 

aftron. u. opt. Theorien 424. opt. Gefebe unf. Seele V, 188. 

aud) unf. fallaciae opt. (teben unter Oottes Gebiet VI, 114. 

opt. Größe u. Klarh. ber Grenzen ber Epochen Jeruf. VIL, 106. 
- 
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Orakel — fBepfpie[ von e. Widerſpruch an bem Delph. 
. 11, 26. mir -müffen fobalb e8 auf - antommt , diefe 

SiRáprdjen. unf. Kinder u. Ammen abfondern 2e. 27. futi» 

fhes - 480. 481. harte Rinde heil. u. profaner - 597. 
(Ham. wird) f. Zweifel u. - aufmármen IV, 10. - u. 
Gemächte des unſterbl. Wurms u. unauslöfchl. Feuers VI, 
18. gord. fnoten des allegor - (v. b. Schlauge im Parad,) 

27. — der Glaube daran bat größ. Wunder veranlaßt als 

man den Drafelfprüchen ac. i jem. zugeſcht. bat 11,28. 
Drakelſpruch 482. 

Orbil — das Amt der Philoſophie iſt der leibh. Mo⸗ 
ſes, ein - zum Glauben II, 101. alle -e ber ganzen wer⸗ 
tben Ehriftenh. zu Pferd u. att Buß f. jenen Poftb. Ueber⸗ 

bleibfeln (Gdf.) nicht gewachfen 1V,. 265. einäugiger - 298. 

806. Drbil unf. Potent. VI, 228. Orbiliat ber allg. b. 
Bibl. IV, 802. orbilifhe Negierung II, 483. 

orchifh — orph. od. orchifche per IV , 175. 
Dreodorie VI, 40. 

Ordinis nomen IV, 253. der ausermäßlte Orden mos 
' mabi(der Theofoppiften u. kosmopolit. Pauthesfophen τη, 
108. b. argliſt. SOrben&brüber u. Kreugherren II, 504. 

Ordnung {ff die inn. Decon., Mäßigf. bie dub. 1, 408. 
- ift Wachsth. u. Erhalt. III, 842. ſelbſtgewaͤhlte - zu (es 
ben .. ein Grüuel 1, 842., 

Organ — ift eure Menfchenvern. kein unbe(t. «ΙΤ, 146 
— fBorurtf. find bas Organon der babylon. Architektonik ae, 
Vl, 40.. Theorie bie zum -'dienen [οἱ (Kant) 51. das 

(v b. Suben) bisber verfchmähte - be& neuen Seelrechts 
VII, 106. (f. Sprache.) — jeber Mechanismus fest e. Dr» 
ganifation u. jedes fichtb. Leben beide voraus IV, 40. ber 
Menſch iſt aud) ber - ber Thiere ähnlich ibid. . 

—Drgien — wagt euch nicht in bie Metaphpfif Der (dj. 
Künfte ohne in ben - vollendet zu f. II, 267. was bet 
beil.Glem. v. Aer. τὰ μυστικὰ τῆς φύσεως ὄργια nennt 
IV, 449. (VIN, 255.) bes Philof. haben mir es zu vers : 

LI 
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danken buf bie betrugen Maler die - gemein gemacht 
5. VI, 10. 

Suentalifde in unf. Kanzelfiyl 1ο. II, 206.f, bie 
neueften oriental. u. ereget. Wallfahrten IV, 261. 

Origenes — verfteht (δε ben Buchſt. der Vnft. kluͤger 
als jener allegoriſche Kämmerer der aler. Kirche den Buchſt. 

der Schrift ꝛc. II, 286. Ungl. u. Leichtgläub. verhalten 
fi zu ein. wie be Orig. ‚Allegorien zu feiner Herapla 

oder aud) zu f. buchfläbl. Vollzieh. des Evnuchismus 268 f. 
Mosheim vergl. viefen Rirdenvater mit Eonitantin bem 
Or. ıc. 264. 

Original — der Ehar. der Eva bas - sut (d). Natur | 

ac. II, 265. wenn man e8 uns eben fo ſchwer maden will 
-€ gu f. ald Eopien zu w., was bat man and. im Süm 
als und in Maulefel zu verwand. 197. das Kalb dad man 
Ge(d)m. nennt ift dad Gemächte eines -8 u. ebebrech, 

„Volks 498. der Geſchm. läftert die Schmach des - 8 494. 
woblgemeinte Erinn. am - der Kreugzüge 908. von ber 

Schuldigkeit ein - 3u f. ſoll mid) nichts abſchrecken; ein - 
ſchreckt Nachahmer ab u. bringt Muſter hervor III, 191. 
— man befchuld. bie Griechen daß fie bie Poefie eines 
Driginalgedanfend in bie flüff. Profe ber Gaffeefreife u. 
Spieltiſche überfegt sc. hätten II, 73, weh dem Publica 
das (id) an bem -geift eines Cidyrift(t. verfünb. IV, 471, 

Stellen (ín b. Natur) die fo ſchwer zu überſetzen f. al8 
bie -fchönheiten eines taufenbjdpr. oder heterokosm. Dich“ 
ter3 IL, 286. dad Φδεί. macht die „werke ber Kunſt zu 

Zeichen 158. 
d’Origny, Egypte ancienne 1II, 846. 
Orléans — libelles et Odes d'Orléans II, 867. — 

Pucelle d'Orléans IV, 82. (80.) 

ὁρμή — furor uterinus Vll, 205. 
Orpheus ed. Gesn. III, 839, (Drpb. IV, 432) ore 

_pheifhes Ey 85. ein Titel if e. orphifches & vil, 94. 

grob. ob. orchiſche Eyer IV, 116. 
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Drthodor — mandet - P. zum Teufel fahren frog ber 
Bahrh. 1,487. weder bie bogmat. Gründlichk. pharifäifcher 
en nod) die dicht. llepp. (abb. Srepgeifler wird bie Send: 
des Geiftes erneuren IL, 295. Sotted Zorn mat ergrimmt 
über den -en von Thema 455. wenn alle Birtuofen be 
Alterth. wenig(t. Theologen u. in ben Werfen zur Gt» 
bauung des Volks fogar -en f. mußten ze. III, 420. bie 
Op. supererog. gelten wenig bey unfern. -en 815. fo ein 
flarfer - aud) Mahomet in Anf. des erften Glaubensart. 
‘gen. f. (oll 2c. IV, 869. — Erzläfterer orthodorer Wahrs- 
heit — paradorer Wahrh. IL, 459. der Pater des ortkod. ΄ 
Lutherth. machte mit parad. Näthf. ben Anf. 459. árger» 
lichſter Auftof aller mor. Pharif. u. orth. Schriftgel. wu. 
ihres Otterngezüchtes 515. ihrer if viel bie Bis . . u. 
Gelebrf. verfchwenden den Theiômus plaufibel ja gar or» 

thodor zu machen IV, 248, der im Bauch des gr. Kifhes 
(philoſ. Aufflär.) lebende Herold ortoborer Mel. 448. 

 Grtfobor zu f., diefer Ruhm ift freylich an fid) felbft Teiche 

ter aí8 die Luft, aber zugl. von e. fo unerfannten u. une, 
ermeßl. Gewicht wie ber efaft. Drud ihrer Säulen geſchätzt 
wird 195 f. Stift. orthod. Waffen unt. b. Toleranz Vill, - 

357. Roßmühlen des orthob. Judenth. VII, 115. — Ot» - 
thodoxie ift bas einz. Berbdienft eines Lehrers IV, 196. 
Drthod. der Ortbographie 120. bolländ. Streit. über bie 

Drtbogr. ob. Orthod. 184. dad Frauenz. in ber Orthogr. 
34. Orthod. viel behutiamer [291.] Orthogr. u. Orthod. 
(Bucht: 5 u. 2C. d. 18.) 800. 819. 472. impliciter Glaube .. an 
bie geihmähten u. geläft. Wahrheiten ber Orthod. 801. gef. . 
Duft. u. - f. im Grunde der Sade u. felbft der Etymol. 
ganz gleichbedeut. Wörter 825. theild negat. theils hypothet. 
- der neueften Kirchenväter 440. alte Lolalvorurth. der 
jüb. - VI, 40. die Schweſter Dogm. bricht über jedes ihr 
in dem Weg. lieg. Vorurth. unf. chriftlich » Fathol. - den 

Gtab 40, - ift nicht Redtbaberey, wie ed . . überfegt SOL, 
— allgem. deutſche Dtographie u. Drcoborie 40, 
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Orthorpie σι, 2. 38. 
Ortpographie (Buchft. ϱ.) IV, 115. m allg. praft. ' 

Menfchenonft u. - 128 f. 129. 180. - des außerord. Res 
ligionélebrers 187. Orthogr. (Bucit. H.) 800. 306. (in 
ber A. b. Bibl.) 818. 819. 328. 824. 885. (f. Orthodorie.) 
monacchifche Regierung der 9uófpr. über bie - 808. feit 
100 Jahren ganz erkleckl. Berbeff. in der - 812. ben beften 
Schriftſt. (t'nidt immer fo viel an der-- gelegen (508. 
$12.) 818. methodifche Berfudye die Ὀτίθοερίε u. Orthogr. 

den Kind. 2e. angen. zu machen VI, 27 f. e. auf bie vernünft. 

Grundſ. gebaute - würde ausgezifcht m. [28.] größ. Sphäre 
"ber Orthogr. als der Orthoepie 33. Orthoge. nady.b. Ohr 
it eben das Stedenpf. was Theol. nad) der mnft. 123. 
Klopftodd - wie des Alcib. Hund, ein polit. fascinum 1c. 
164. — orthographiſcher Zweyk. IV, 120. orth. Kanon 
(Damme) 122. 128. orthogr. Sündfluth, weldher Damm 
würde ifr widerft. P. 124. bie f. orto. Hülfsmittel aus b. 
Wege räumen 125. o. Freybeit 182. ο: Reberey 184. Ein« 

fluß e. kl. orth. Prädilection ας. (bey Gueton) VI, 26. 

verjüngter Maßſtab orth. Geredyt. 89. Narrheiten ble nicht 
orth. Blumenkohl betr. 40. — billet-doux orthograpbió 
à la Suisse II, 347. — f. Otographie; Rechtfchreibung. 

Ortmann, Patriot. Briefe sue Grm. u. zum Troft beg 
b. Krieg. Berl, 1758. III, 108. 

Oſtracismus wonit b. evang. Wahrh. . . - verbannt 

worden IL, 240. 

, Othem — Bereln. des fürp. u. b. Seele mit bem 
Dthem des leibl. Leb. I, 65. bas Geſchenk unf. -8 it von 
‚Gott u. (tet in f. Hand, der Gebr. desf. fommt auf uns 

an 65. wie bat fid) Gott b. Vater gedemüth. ba er einen 

Erdenkloß auch burd f. - befeelte 85. felbft ber - der folg. 
Stunde ift f. eig. Herr 2c: 90. ber füpf6. Rhythmus des 
- 8 in ber Rafe, das feibb. Urbild alles Zeitmaßes.. Vil, 10. 
nadjtem fid) Gott . . aus dem - geredet hatte II, 800. 

Dtographie VI, 80. 40. . 
Ld 
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Dttomannifhe Pforte VII, 127. 

Dtter x. Eiter .. verwandte Wörter Vll, 99. Ottern- 
gezücht II, 515. 

οὐσία τοῦ σώματος u. ἑξουσία τοῦ ἀξιώματος VI, 120. 
Ovibius, verfteinerter, (Algarotti) Vi, 18. 445, 
Oxford, Mylord IV, 467. 

Pabſt — unf. fh. Geifter welche bem - die Unfehlb. 
abfpr. IL, 180. beſchämt der Mufti nicht viele Päbſte u. 

Recenſ. 212. b. Nepotismus (gehört) aur Reg. ber - 419. 

folte εδ bem Theismus gelingen Statth. mit Schlüſſeln 
zu den Schägen b. alten u. neuen Welt. Deroorgubr. IV, 

290. haben die Knechte aller Knechte nicht ſelbſt Philof. 

u. Birtuofen das οῇειθ. Beh. abgelodt: tant leur poli- 
tique étoit supérieure à celle des Souverains 258. 
Mofes - der entweibten (jàd.) Nation VII, 46. Vabft = µ. 
Gürfenmorb jedes Aeons V, 48. — Benfon eifert mit e. 
Sparren des Pabſtthums in f. eig. Augapfel über die Splits 

ter der rom. K. IL, 274. e, blinder Splitterrichter des - 
mit e. Sparren des - in f. Shalfsauge (Starf) IV, 237. 
le Papisme spiritualisé par le bon sens II, 862. (852f.) 

mit der alma mater Natur .. eine abgefdm. u. läfters 
lichere Abgött. treiben als ber Pöbel des Seidenth. u. - 
IV, 24. unterb. es freilich Pfaffen im - giebt 106. das 
gröbite Heidenth. u. blindefte - wird in Vergl. eurer pbilof. 
Sdololatrie am jüngften Gericht gerechtf. u. vieil. [osgefpr. 
f. 145. Gallerie der beidn. Mißbr. im Ehriftenth. nad 

dem Geſichtspunkte des - al& der. ält., wahren u. einigen 
Path. Mutterk. 241. durch e. wenig. Sauerteig ging das 
küuſtlichſte Syſtem ber Politif u. Goldmacherey auf u. vers 
batb zu beffen julianifher Wiederherft. fid) vom Licht des 
Theismus wenig erwarten läßt 250. follte bas - nicht me» 
nig(t. älter als der Ifapoftel bierard. Chriſtenth. ſ.? Lag 

ber Saame davon nicht viel. ſchon im Herzen u. in jener 
Frage der Kinder Zebedäi 2c. 258. beruht nicht der ganze 



Talmud des Pabſtth. auf 8. Anfeben t. Rirdenväter 258. Könnt 
euren ſchwachen Brüd. einige alte Bruit. deten ehrw. 

Rudera fie dankbar an ihren Schwert- u. Spillmagen des 
abergl. Heid. u. D, ihrer Borf. erinn. 259. nad bem Ausg. 

aus b. Bateti. des weifen Trismegisti u. f. polit. Heidenth., 
= u. Antichriftenth. 2c. 318. - bie neueften wib., viel. beffer 
geineyriten als überlegten Berf. das Ehrift. durch b. Theis⸗ 
mum u. durch dad - zu ref. u. wiederherzuft. 283. ob nicht 

b. lingl. des Theismud u. b. Abergl. ded - im Grunde ef» 
nerley Meyn. u. Abi. u. Erf. haben fid) aus correlativen 
Trieben bem allerheil. Glauben, b. Chriften miberfesen 3€. 
288 f. ob ber Theism. al8 e. nat. Sohn des - tt. zugl. f. 

ärgfter Erbs u. Hausfeind nicht e. Hierarhie im Schilde 
führe gleichwie ba& - ben Ungl. in petto babe 284. ob das 
» nicht mit b. Theismo e. muthwill. Blindh. u. Unwiff: des 
wahren Gottes u. mit bem Heidenth. das Gaufel(p. bet 
Abgötterey gemein babe 284. ob nicht b. S peiómus u. d. = 
fid) ben Namen des Ehrift. mit eben fo viel Schein als 
Eifer anmaßen P. u. müffen um b. beiden Schaalen b. Mus 
fchel unter πώ zu theilen 284f. ohne Judenth. m. Gbris 

ftenth. find - u. Lutherth. Stückwerk; biefes Viereck id 
mein ält. u. jüngftes Thema Vl, 143. mit allem respectu 
parentelae etf. ich das Sub. für b. leibl. Muster des 
ev. Gbriftenth. fo wie bas römifchwelfche - für b. [εἰδί. Mut⸗ 
ter des deutſchen Lutherth. οὔτε besp. bie Freyh. meines 
Billigungdserm. an ihren ſchweſterl. Ausart. zc. zu verfaus 
fen Vil, 80. unenthaltfam klaffende Spürhunde des Εαϊζοῖ: 
^ 118. Quther b. deutſche Elias u. Erneuerer des durch das 

Meſſen⸗ u. Mäufims Gewand bet babyl. Baal entſtellten 
Gbriftenth. 126.  (onbetbar bag b. Genius unf. seculi 

ſpornſtreichs fid) in bas - wieder flürgt, bef. bab. daB man 
dem Volke b. Bibel durch alle mögl. Sophiftereyen aus b. 
Händen zu fpielen (udyt 239. e. neue Scholaftit u. e. nee 
» find die.beiden Midas» Ohren unf. berrfh. seculi 248, 

' Despotismus u. e. moral. Abergl. bieten fid) ein. die Hand 
. ein 
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ein neues - aufzurichten; bie Berliner . . machen den 
erfien blinden Lärm darüber 845. eben fo blinder als läch. 
Feuerlaͤrm über das - VIII, 257. . der philoſ. Paͤpismus bat 
ſ. Siß eben da, wo am ſtaͤrkſten üb. den Leichnam bes tóm. - 
geeifert worden ibid. — papift. u. herrnhut. Sußteig (in 

‚ ‚Betr. der Ehe) VI, 207. 
Pächter u. Beutelfchn. IV, 26. Bande galilaiſcher - 260 
Päan-eined Morgenfternd IL, 440. : 
Paͤdagog — mie -en fchreiben II, 206. unfer weiſcher u. 

rothw. -u8 (f. Cartes, Cler.) V1, 10.. Chasma bet ee 
im Doris. eines Literators 2c. u. e. -en 2c. 81. Sup. . 
in b. Guguksgeſt. eines - VII, 54. vgl. VI, 128. 

Päderaftie — man muß nicht achten b. Schande ber 
heil. - II, 484. : 

Pagoden — neuefte philofophifche - IV, 252. 
Palingenefie — Θεβείπιπίβ der - das unf. Geſchichtſchr. 

in ihrer Gewalt h. 2e. IL, 40f. - einer vergrab. Urf. IV, 
194. Anft. welche durch die Vermitt. ber Suben gu €. - 
ber Schöpf. bevtr. (often Vil, 61. 

palinodiren II, 456. Palinodien III, 125. 204. 331. 
Palladium (Freyh. in Eprifto) IV, 258. bie enge Pforte 

ermeit. um Das fete - der menfchl. Natur zu polen: VI, 18. 
bie Juden u. die Raturaliften haben fid) .. eines - zur Gleis 
hung (mit Gott) bemächt. VII, 60. Freyh. ohne Wahrs 
beitsliebe it ber fublime(ten Bosh. Pallium u. - 85. 

Pallas — Geſchenk der -, ein Menfchenbild vom Sims 
mel II, 151. 509. Maſchinen⸗Pallas VII, 26. 

Palmbaum — Stud worunter id) als ein - getrieben 
IV, 248. puni(dje Palmftadt im Monde (Mend. Jer.) V11,100. 

Pan II, 108. 848. [458. VIII, 88.] des großen -ᾱ 
Haupt» u. Barthaar 460. imitabere Pana cenendo; 

. Pan primus. . 501. Gefidjt des -, c'est le père tout 
craché 111, 148. Oyrinr mit e, Wanne . . bie zum Bade 
des Pan recht gemacht it 150. - Bann fröhlich fingen bas . 
Τετέλεσται IV, 483. — Moſes bleibt der große - gegen 
Qanann'à Schriften VIII. $5.2. 25 



den alle Péaraonen c. servüm pecus f. VIl, 58.— das 
Eus Entium zum Ariencyclopäbiften oder παν, wie ibn 
Girad kurz u. gut genannt f. (ον machen IV, 194. — 

pani(dev Styl VH], 885; ' 

Panbdetten — id finde mit Vergn. daß Leibnig eben 
fo für die - eingenommen ift, als ich ihre Phitof. bewund. 
‚babe; er vergl. fie mit Œuflides 2e. III, 826 f. : 

panegyrifche klingende Schelle einer Engelzunge Vil, 12. 
Panglos Η, 248. unf. heut. Panglofien IV, 16. 

Panier (der Kreuzzüge) IE, 495. 
. Pantagruel IV, (103) prognostication Panta- 
grueline 153. 

Pantheon f. Gelebrf. — fosmopol. Pantheofophen V11,104. 

Pantoffeln — Heiligk. ber - (ber Zeitungsfchr.) 1, 88. 
Pantomim — b. Menfch unter allen 2$ b. größte - IV, 42. 
Panurge IV, 85. 

Papageyen bie ihr χαῖρε u. ſouſt nichts dem aaiſer zu 

(agen wiſſen, bewund. die Moral ας. I, 515. : 
Papier — aus Ueberdruß des gebrudten räche (d) mid) 

an weißem - II, 223. Das dumme Mitt. mit dem. - welches 
fid) ohnehin. unter Händen verzehrt, bat Juv. (dot vers 
bammt 418. Berfchwend. des - 457 f. vom Dienft Des 

vergángl. Wei. feufzt das - unter b. Preffe 464 f. Das ges 
geum. Jahrh. eifert bem künſtl. Fleiße unf. - müblen nad) 84, 

Papillotten — bey ben - berbeygez. Anm. IV, 291. 
Parabeln — wenn b. Moral durch äfop. Larven edel . 

gemadt wird, marum, haben b. Evangelienbüchen fo viele 
- 1, 495. man wird die — des Sofr. aus bet 3f.gef: Rich“ 
tung f. linmiff. u. f. Genies herleiten müſſen II, 81. (P-n 
γι, 25.) Schooßlind à» παραβολῇ aufgeopfert Cf. Proph.) 
275. durch - bie nach ber Ariftofratie ber Mufen fchmeden 
ben Defpot. des Apolls zu zerft. 518. welche Opfer find 
graufamer, demonftratisifche oder parabolifhe? ... die -- 
fdymedt nad) b. Ari. b. 9X. III, 124. der Brennpunkt 
aller - s. Sppen im Univ. VI, 20. 
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Parade — Helbengeift in Handgriffen auf der - IL, 418, 

Parabies — bas erträumte oder erlog. - fotabifder 
Toleranz das Mah. verfpricht ift nichts als e. tobtes Salz» 
meer τε. IV, 29. parabififhes Vorrecht u. Praͤrogativ Vn, 

‚ 114. heiml. Anfprüce auf ein priapiſches parabififdjes 
' Himmelr. 127. 

Paradigma, metatritifches VII, 118. — paradigmatifiren 
V1, 89. 

parübor f. orthod. u. Luther (II, 459. 466.) 
Paraguay IV, 485. — Varallaris IT, 490. 

Paratlet — füdifcher Anacheon:, Merl. nady:e. - ber 
nod) kommen fol, adventitious Instructor vit, 66. — 
Maraclet (Bucholtz) 829... 

Parallelismus — ewige Lever des antitbet. - VII, 18, 

Bein - f. ohne relat. Vergleichung etf. w. 95. - im Buchſt. 
u. Doppelſinne (be8 Ram. Ser.) 111. 

Patallelogramme — bie Zerglied. des Wahren u. Sd. 
fcheint ben Gebr. der Dreyede it. - febr zu vereit. IT, 81. 

Paralogismen — pithanologifhe - über b. Urſpr. der 
Spr. 1V,69. Dilogien u. - 870. = ber r. Duft. VI, 51. 

Daralytifche in b. Evang. nicht lauter Senies II, 96. : 
Paranomie — in ber ob. Luft waltende Anomalie u. 

- ΤΙ, 88. - 
Paraphraſis II, 818. Benfons paraphraſt. Gent. 258. 273, 
paraphyſiſcher Mißbrauch ber eigenen Leiber IV, 228. 
Paraſchen IV, 279. — Parafiten Preußend VII, 80, 

Pardel — ein - Bi id), f. Geife 1. m. Sieden nicht 

and. machen I, 860. 
parentelae respectus VI, 839. VII, 80. 
Paris — jaährl. vierzig gel. Männer 2c. TE, 151. als 

wenn - die Hauptft. b. Schwaben wäre 118. - (neue 
Heloife) 187. on dit que Berlin se plait à être le 
Singe de P. IV, 154. Begeb. eines Parififchen Frauenz. 
H, 261f. Hauptſt. Deutfchlands . . Pflegerin des "n 

Qridm. 500. ein Parifer Vatermord courb. mit 2c. VI, 41 
25 * 

N 



Parifius, ein Freund Hamanns I, 181. 222. 
Paronomafie — wenn b. Reim zur - gehört zc. II, 808. 

Paroxysmus — e8 war ein - der I. Weile bie Paulus | 
zu Athen hatte daß er bas Ev. zu preb. fuchte II, 95. in 
unf. Ueberf. {ft b. Wort durch Grimm geg. ib. ed mag 

ein - des patriot. Ehrgeizes gem. f. ber bem Solon die 
Erfind. eines unfinn. Klagged. eingab 96. feberbafte - en 

. einer verborb. Einbildungsfraft IV, 107 - Φίοῦό VII, 415. 
Parrhafius bogartbfches Gemälde b. Publ. au Athen 11,41. 
Parrheſie 11, 513. 

Parterre — Gefdm. des - (f. Qirip.) 11, 222 e. Slügels 
— mant f. Seeuliwie Saul und ein ibm ähnl. - .. IV, 146. 

Partey — die befte - bie man erar. k., ift, um Gottes 
willen arb. 2c. I, 860. ich. halte e$ mit ihm gegen f. Gegs _ 
ner, aber wider ihn mit f. Freunden; b. ganze Knoten 
beruht Darauf beide Partheyen zu unterfch. zu willen V, 100. 
ba Sie: beide meine Freunde f. wird mir Ihr partheyifch 

Lob u. Ihr -er Tadel gleich angen. f. IE 12. - er Geſchm. 
(ſ. Toleranz) IV, 109. 

Parther — Sokr. mid) wie ein - IL, 48. mit parthiſch 
leichter Ferſe verfolgen VI, 80. 

Paſcal — Einfall üb. b. Sprachen II, 285. des from» 
men - Geift .. Se(uiten Vl, ‚602. elender Valétudinaire ; 
Schriften VII, ‘897. 

Pas quill — ift denn bie Bibel ein - die das m. Herz 
als unergründlich böfe befchr. 1,487. - ob. Galimafree LE, 181. 

- Spaffibilitát — unf. - immer im Berbält. mit unf. Acti⸗ 
bifität ες. V, 228. passio ift bisw. beffer a[8 actio VIII, 894. 

Pathos defien nur Helden-Zeidenfch. fähig find IIL, 99 
μῦθος, Fabel u. Erfind., fdyeiut mir immer bem πάθος 

und Schwung der Empf. vorzugehen 888. 
*. Patriard der Muſen IV, 828, als Knaben patriarchae 
life Fragen geifern 887. — was find alle mirac. spec. 

einer Dd. u. Iliade gegen bie einfält. aber bedeutungd- 
reichen Phänomene des ehrw. Patriarchenwandels Vll, 51 f 
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Patriot — Das find die -em ac. T, 88 ff. Ueberſichtigkeit 
- einiger gegen das m. Geſchl. u. deſſen Auffommen gar zu 

.. Wibig gefinnter -entic. II, 23f. bie befte Welt wäre längſt 
ein tobte8 Meer geworden wenn nicht noch e. FM. Saame . 
von Idio⸗ u. Patrioten übrig bliebe 889. e. Bühne in 

den Schulen ift e. Ausficht welche bie Neug. eines Philoſ. 
u. - füglich zerftr. ἓ. 415. ein - muß mit Zitt. u. viel 
Klugh., mit Schlangenlit u. Taubeneinfalt f. Feder zu 

, teg. wiflen IL, 59. Chaëma b. Befte im Horiz. eines - zc. 
und eines Erziehers ze. VI, 81. — ein für bie praft. 
M. vnft. patriotifch. gefinnter Verleger IV, 128. patriotifhe 

Projecte, Declant. u. Antithefen V1,-42: in ber 98ü(teu 
giebt εδ Rohr . . aber Feine patr. Gatonen VII, 64. mein 
viell. Tächerl. Haß den ich aus patr. Eifer den welihen 

Hunden gefchworen habe 260. — zwendeut. Patriotismus 
in dem Lebenslauf eines Kenophon w. Bolingbrofe II, 84. 
der große Architekt u. Edit. eines - ber b. Welt überwins 
bet IV, 19. fchöner - ber neueften Egerie Anepiftemofyne 
γι, 88. mein - ift aus ebenfov. Liebe al8 Haß meiues 

Baterl. af.gef. Vll, 224. Lettres sur le patriotisme 

(ein Bud) 257. 
patriftifche Unterfuch. einer ein. Lehre IV, #9. 
Paulus wurde entzüdt; er fand Feine Worte 2c. I, 62. 

fonnte den Hebr. basj. fagen (von Meldif.) worüber Gott 
πώ nicht burd Mofe ihnen erkl. wollte 73. bas ausgerü- 

- ftefe Werkz. Gottes, - ber ac. entgitft m., wußte nichts : 
als %. den Ger. 117. Geheimniß beffen Apoftel - war: 

u. dad er ſ. Ev. nennt 119. ein Gbrift bat fo wenig Urf. 
bie Zeugn. ber menfhi. fun(t ze. zu verfäumen als - f. 
Ueberrod in Troaë im Stiche ju laffen 119. - that einem 
Dichter die Ehre an ihn einen Proph. (. Volks zu nennen 
119f. wie - vorfichtig { den geringften gezwung. Gebr. 

des Ev. für fid) f. zu machen 120. der Brief -i an Phi⸗ 
lemon ift e. herrl. Muster ber Befcheid. ες. 120. e. Senf» 
atf wie mir fie bey - finden ift Dem nat. M. nicht eigen ib. 

- 



das fBepfp. ber Demuth bas in - fo Tiebensw., fo mächtig 
(prit 120. Gott wird wie - gegen Philemons Ruedt 
mit mir verfahren 2c. 215. Paulus: ich [ebe nicht 2e. ; mußte 
ihn - nicht erft burd) e. wunderb. Erichein. Feunen I. 877. _ 

D. id) bin ber vorn. unter den Oünb. 1ε. 392. - an bie 
"Gor. 892f. - mit unf. Zeitverw. redend; f. Briefe uns 
verftändl. 406. - bey beffen langen Br. mander junge 
munt. Chrift (id) des Schlafes nicht ermebren f. 422. Pe⸗ 

, trus. üb. -{ Briefe 454. ipr Verf. giebt fid) ſelbſt für ein 
Allerley aus; das zu f. Drang ibn bie Liebe 454. - u. 
Kephas f. Menfchen 497. - Aufmerff. für f. Pergamen 
zu Troada (Gottes für Bücher ας.) 1I, 18. - u. Bar 
bey den 2yfaon. ꝛc. 81. der ehrliche u. beſcheid. Rädels⸗ 
führer e. Weges den fie e. Secte beißen mußte den Ver⸗ 
badt e. gelebrten Krankh. [είδει 164. Raph. Gregofo fot 
fid) über e. Zeitverw. des Ulpian δεῖ. haben ... Iste 
maledictus P. semper ita obscure loquitur . . 170f. 
889. 509f. Stebefigur melde in ben vertraul. Briefen e. 
Driginalautors Metafhematismud genannt w. 173. Pho⸗ 
eion befnt die Ritterſch - i alles unter ben Gehorſam Epr. 

gef. zu nehmen bis auf bie heidn. Flosk. u. Phrafes aus 
209 f. bete den freyen Töpfer mit dem Apoftel belleniftis 
fder Weltw. u. talmud. Schriftgel. an 265, ameen Briefe 
-ί burd) b. Meth. der $6. u. Tab. erläut. 808. 889. 
‘8. Paul, à la faveur de ses Cilicismes, était plus 
fin que la sage femme du doucereux Platon et du 
vaillant Xénopbon . . il aimait mieux prononcer cinq 
paroles ete. 870. que dirons-nous à présent .de 
PApôtre des Payens qui a été ravi au trois. Ciel, 
sans en avoir rapporté à Corinthe la Dulcinée de 
Ja Henriade .. dirons -nous qu'il eut les entrailles 
trop étroites pour cette belle passion de la vérité 
qui instigua Voltaire etc. 825. heben wir denn b. Φε[εῬ 
auf burd b. Glauben zc. mehr fatte - nicht nöthig bie 

: &tepf. ſ. Ge(d)m. gegen Juden, Gr. 1. Rôm. zu vestheib. 
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480. die Thorh. der ξένων δαιµονίων die - ben Athen. 
au ver. fchien war bas Geb. f. fröhl. Friedensbotichaft 440. 

- giebt f. Lanbaleuten e. gutes Zeugniß ihres Gif. sc. LII, 

252. - fchrieb die Wahrh. in Chriſto und log nicht: unter 
welchen id der vorn. bin 254. Athen feunt P. Unkraut, 

Tertnllus k. Peſt, nod) b. theure Feſtus e. raf. Schulfuchs 

ber mit -o in Vergl. fam, mit -o bem Süngl. zu deſſen 
$ügen des heil. Steph. Kunftr. ihre Kleider niederlegten 
255. weil - bie unricht. Ausleg. von des Philo Schlage 
immer vor Augen gehabt, fo empf. Michaelis bie Antie 
ébefe in Bergl. beider Schriftſt. 3c. 260. il étoit Fou 
comme un Apötre IV, 156. der Gottesmenfch (1. Tim. 
6, 11.) der den größten Theil der heidn. Gräuel aus bem 
ealotfchen Gemälde vom Ehriftenth. glücklich gebifgt 239. 
bie fchweren Stellen paulinifher Briefe 247. unterfchieb 
fit nicht der Meinfte u. füng(te Χρ. durch f. Gtanbf., des 
nen die dad Anfehen hatten unter Augen zu wiber(t. 256. 

man machte fid) (efb(t zu e. Uebertreter wie Sanct - fagt ΄ 
Vl, 9. paulin. Theorie vor dem Areop. 11. der Titel wm _ 

Widerſpr. am Schandpfahl des Kreuzes der wahre Idiot. 
und das Schiboleth pauliniſcher Hypoth. 14. paulin. Theorie 
ber Discivlin des Gef. 52. als e. gebunb. - od. fdnaub. 
Saulus 296. 800. Schwier. weldje k. gänzl. verdachtloſe 
Oeffn. der Gebeim. zulaffen wie auch 61. - geahndet zu 
D. (Φείπί nach b. Weish. bie ihm geg. mar fchwerzuverft. 
Dinge zu (ών, ΤΙ, 84 Wahrh. womit fih Ot. Ῥ. e. 

unzeit. Geburt nannte 242. wahre Rebre be8 Ap. - vom 
Geíeg (e. Bud) VI, 108. 

| Pauſanias LH, 838. e. Traum fchredted. - ab 15. VI, n. 

Pause, Opellot de la -, IV, 64. VIH, 86. 
Pauw, Rech. pbil. sur les Américains Berl. 1772. 

V, 86. IV, 272. sur les Egypt. etc. 272. [ Vlll, 265.] 
Peccata splendida ber Amanuensium etc. Vll, 24. 

Sed) in m. Gebirn das (d mit P. Philof. noch Critik 
zu tein. im Stande bin VII, 124. — οί » ſodomitiſche 
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Saufen ener - obne Sturm u. Grbbeben zu Boden mers 
fen VII, 100. — 

Perſius — bekannter Schulfeufzer eines Birtuofen IV, 
866. unbarmbers. Urth. üb. f. trübfinn. Dunkelh. VII, 74. 
814, (f. Ham. 6. 196.) 

DPerfon — der Ehar. der -eu, unfidjté. - u. fidt. 

Cclipfen, macht merkw. III, 282. (id) an bem poet. Ges 

mächte einer heil. - vergr. iv, 52. allg. Mvnft. zu €. 
wirkl. - vergôtterts bergl. Götter u. - em macht ihr durch 
bie Trandfubfl. eurer Bildwörter fo viel re. 145. erfte, 
zweite, dritte - in ben morgens u. abendländ. Spr. 808, 

beu Unterfchied ber drei - in der Gramm. wie in b. Dogm. 
profcrib. 804. Kunft (2-8) f. Gtyl nad) Maßg. ber - en 
bie er vorftelt .. au erbeit. u. zu verfhatten 805. nf. 
ber - bat bod) immer Einfl. auf unf. Urth. VI, 109. — 
Perfonalien 26. darin beft. eben meine Autorrealien 2c. III, 

190. — für e. freyed Volk gehören Perfonalitäten (auf 
b. Schaubühne) 846. (die Toleranz) bat mehrenth. e. 
geheime Perſonalität zur Wurzel ꝛc. 1V, 109. 

Perſpective — Unverſt. der Kunſtr. zu Athen in der - 
IT, 412. bie zu e. comparativen Urth. entg.gefegte- kann 
felten v. beiden Seiten einem Schriftft. günftig f. IV, 269. 

. €efer n. Runftr. nach perfpectivifhem Unebenmaße II, 895. 
peruanifche Schrift II, 88. 

Deft — verpeftete Freundin VII, 79. 80. gefchminfte 
Weltweish. e. verpeft. Menfchenfreundin 107. [V111,387.] 

Peftalozzi, Lienhard u. Gertr. Vi, 248. 247. VII, 
140. 806f. - 

|^ pet à vingt ongles III, 151. 154. 
Peter der Grofe war vom Olymp eingeweiht die (dj. 

Natur and. Nationen in einigen Kleinigk. an f. Bolf nadjs 
zuahmen; wird man aber burd) e. gefchoren Kinn jünger 
X, 486. bet Scythe der auf f. Handwerk reifete u. ein 
Zimmerm. wurde um b. Gott f. Bolfs zu f. ; Schwach. 

deren Andenken ihn allein verem. könnte ος. IL, 18f. ein 
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Schöpfer f. Volkes in der Spr. unf. Wibes 14. bie ges 
Ῥείαιε Geſchichte - b. Gr. (Volt. Anecdotes etc.) 417. 

belle passion d'horreur pour . . les Pierres 
d'Amiens II, 867. 

petits - maîtres f. Pygmäen. 
DPetrarca’s Schriften VII, 897. 

Petrons Audg. in gr. Quart; arbiter elegantiarum 
Hi, 221. pete. 515. über Sul: Ererc. MI, 65f. biefer 

arb. eleg. ber bey aller Galant. (. Amtes e. Schulmeis 
fergefidt 3. rechten Zeit . . zu (dyneiben weiß 66. com- 
pendiaria der €g. bie - verdammte III, 421. II, 262 f, 
3p. 1V, 869. -δ fragment ergänzt 487. Stellen aus - 458. 
456. 461. ({. Dam. ©. 196.)' 

Petrus üb. Pauli Briefe (2. Pet. 8, 16.) T, 454. Pau 
[us u. Kephas f. Menſchen 497. fid) ſegnen wie b. heil. 
D. vor bem gr. leinenen Gud) sc. II, 266. 470. 889. 

Frage. . von jenem Unbel. Beritebeft bu auch 1ο. Η1, 282. 
Kephas wurde verführt den Juden zu Dendy. IV, 256. der 
Segen St. Peter bat immer auf mir gerubts meinem 
Barne E. ich e8 nicht zuſchr. 2e. (Freunde) VIL, 824 f. 
wir arb. nach Peters Entwurf I, 486. (f. Sofr. I, 188.) 

Petze — mie eine Söge u. - 2c. VI, 18. | 
Pfaffen im Pabſtth. u. Heil. rôm. Reid IV, 106. vor 

Baal u. f. Minift. u. - bas Knie beugen 188. gunt .. 
ein Pfaffendiener I, 11. f. Bauchpfaff. 

Pfahl — unf. Wleifd) bat ben - nöthig VI, 122, 
Pfarrberr ein zierliher Abt IT, 439. 

Pfauen — unf. bemofrit. - 1V, 278. bas Publ. vergafft 

fid) fehr leicht in die Argusaugen u. den Irisſchmelz eines 
= fémanges ofme auf b. gat(t. Füße u. edle Stimme des 
Bogels Acht zu geben 252. 

Pfeffel von Ham. befucht LI, 801. 
Pfeifchen u. Kännchen IV, 188. 
Pfeile im Doll. Wappen IE, 120. bag. Kunfte. beffen 

Geufzer wie - in b. Hand eines Starken gerathen 406. 



j 296 

Pfenninger (V, 76.] drift. Magazin VI, 109, 
Pferd — hölz. - der Toleranz VI, 13. id borge e. 

Dferdfuß bald bes Buceph. bald be8 Pegaſi I, 468. | 

DPifferling — πώ um 3c. nicht einen -8 werth_befüms 

mern IV, 146. Götterbiffen eines - 441. 

Pflangenreid — die erfte Nahr. war aus b.- II, 260. 

Pflichten — göttfich fchöne - der Dunkelh. u. Freundſch. 

1,4. aud in ber Dunt, giebts göttlich (d. - 2e. ITI, 127. 

Vll, 192. 197. der Berit. der Zeiten giebt uns ben Berft. 
unf. - 1,90. id bin ine. Haufe wo man mir b. Laufb. m. 

, - fo leicht u. Purg machen möchte αἶδ' man fid) ſelbſt feld. 
eingefchränkt bat; Schuld deren die aus der ο aufzumünt. 
fid) e. verkehrte madjen , "einzufchläfern . . 276. giebt «6 
k. - aus den Berbält. unf. Geburt; ober wollen wir felb. 

nicht wiffen damit wir mit defto mehr Ruhe... ihnen entg. 
band. f. 805. ftoifche Enthaltf. (unf. Theiften) die Bürde 

der -, melde fie ihren Leſ. glebae adscriptis auffegen, 

mit bem Π. Finger anzurühren 1V, 250. Uebereinft. u. 
Abhäng. f. eben das in Sitten u. - was die Syntar in 

Aunſ. der Wörter VI, 885. Theorie von - VIl, 19. Recht 
u. Pflicht 28. 29. vollf, - 30... 88. zur wahren Crfüff. 
unf. - gehören Dant. u. Gefinn. 89. Gollifion ber - 68. 
Unterlaffungs - 28. Imangs -, Geriffeus - 80 1ε. Pflicht» 

träger 28. 25. 26.28.82. der Menſch als - der Ratur 81. 
pflüdjung IV, 55. 
Pflug — durch den - ehrw. u. mächtiger (als butdj b. 

Degen) I, 25. die Rechte pflügt sw. malt VIl, 122 _ 
Pforte — Berfuche bie enge - weit zu mad)en IV, 180. 

(f. Toleranz) V1, 13. — die Berfchnitt. ber Ottom. - VI, 127. 
Pfründen die an geweihten Bänd. :c. einträgl. f. 1V, 84 f. 
Pfund i(t ». Gott... b. Gewinn gehört ibm I, 868. 
ffup, Pfuy armer Sünder (Foop) VII,88. VHI, 851. 
BHädonen (f. Unfterblicht.) 

Phänarete, ein Name von etymolog. Bedeutung, bie 
Mutter des Soft, τε. V1, 75. phänaretifcher Hebſtuhl ib. 
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Phaenomena (bet thier. Haushalt.) IV, 45. idealifche 
Gilet, jene alte Gebährm. aller Phän. 489. polit. -on 
χε. VI, 6. -on der Coineidenz ας. 14. die veine Vuft. er» 
zeugt neue -a u. Meteore VIL, 6. die einfält. aber bes 
Deutungdreichen -e des ehrw. Patriarchenwand. 51. ges 
waltthät. Entkleid. wirft. Gegenft. zu reinen Erſchein. u. 
-en 107. vgl. Vill, 878. das - relig. Mat VII, 118. 
\ Phaethon II, 208. feurige Stoffe u. Wagen! die kein 
Kleinmeifter wie - war, reg. m. III, 117. 

Phalanx politifcher u. gel. Mercure , . HI, 234. Pb. 

IV, 89. bu fiebft bie Schatten der Berge für e. didtges 
fhloffenen - an 199. [Viil, 242.] 

fpautafie — wer Will. u. - ben fdj. fünften ent» 
ziehen will,2c. II, 401 f. aud) unf. - en ſtehen unter Got» 

{εδ Gebiet Vl, 114. hinter der Larve eines Phantaſten 2e. 
dient ber Weife bem Staate u. Baterlande 1H, 241. 

Phantom oder Meteor der Tugend IV, 107. 
Pharao — Wigl. fragt mit - was biefer Gott haben 

will 1, 56. menn b. Menſch den Geift Gottes unterdr. fo 
f. ?. Wunder ftarf genug ipn su überführen, fond. wie - — 

“wird er nur immer bärter 118. . Spolitif περί b. Gefahr 
Pünft. Muße . . zum voraus; Frohndienſt IT, 69. -µνὸδ —— 
Kühe 279. id mag zu ben fetten ob, ınag. À. -6 geh. 
V, 238. bie trag. Gefchidte eines meifen -n6 2e. find 

Geile des gt. ev. Plans der Erbarm. IV, 201 [. sorciers 

des Pharaons 209. Moſes bleibt ber große Pan gegen ^ 

den alle Pharaonen u. ihre- Schwarzfünftfer ganz u. gar 
servum pecus f. VII, $8. - wird dein Haupt erheben, Diele 

einförm. Redensart war .. e. zweyfarbige Weiffag. 111. 

εδ mag mir gehen wie bem Mundfch. ob. b. Mundb. VI, 

294. vive Pharaon II, 358 bis. (362.) beym £eben 
«οπίό VI, 6. — ber Ebay den Sie geliebt ift ficher, aud) 
vor b. Ge(ell(d). von Pharaofpieleen 258. 

Pharifder — Ausfag b. Zöllner reiner ald ber - u. 
Schriftgel. iprer 1, 21. bie - brauchen (Luc. 20.) ihre 



fBuff.; , fe näher der Wahrh. defto fteifer verläugnen fie- 
dief. 118f. - auf Mofis Stuhl 811. id) Höre dft. mit , 
mehr Freude das Wort &. aus b. Munde eines - als c. 
Zeugen wider f. Willen al8 aus b. Munde e. Engels b. 
Lichts 497. marum e. Oittenl. die am meiften nad) bet 
Schaub. eingerichtet ift, bey ben - der Tug. ben bhöchften 

Beyfall findet .. II, 191. le scand. mystérieusement 
caché dans le levain des Pharisiens 828. ἄτρεί. 9n» 
ſtoß aller moral. - u. ortfob. Schriftgel. µ. ihres Ottern⸗ 
gezüchts 515. die - wollten eben nidt von ber galanteu 
Welt f. u. [lebten bennod) Münz, Til u. Kümmel mehr 

als die Zeichen ber Geredyt. im Urth. u. der Liebe im Los⸗ 

fprechen LIE, 59. todter u. unfruchtb. Wohlſt., fcheinheil. 
» unf. Sabrb. IV, 281. mit mas für Bug fann das arge 
u. ehebr. Geſchl. unf. - den Weg guter Werke aupreifen 
deren fie viell. mehr in e Sabre von Sünd. u. Zölln. 

genoffen D. als fie fähig f. m. nadhzuüben, εδ wäre denn 
Durch fid. Darlehne Ἡ. gegenfelt. Ga(tmabfe 2c. 240. war 

es jefuit. Vorficht die Heuchler u. Berfucher bey ihrem 
rechten. Namen zu nennen; die verbl. Wegweifer welche 
Moſis Kath. mibbr. 2. Mücken filtrirten u. Rdmele vers 

fihludten VII, 68. — weder bie bogm. Gründl. [pharifdi» 

fher Orthoboren 2c. w. die Sendung des Geiſtes erneuern 
11, 293. pharif. Kritif IV, 244. Mel.baf unter b. Θεά» 
mantel einer phar. Moralität 881. lächerf, pbarif. Surüde 
haltung 881. pharif. Auszehntung von Münz :c. (int 

Schreiben) VI, 84. phar. Scheinheil. der Buchſt. menſchen 
unf. erleucht. Jahrh. VIL, 26. jener Befcheid dem Kaffer 
f. Zinsgr. zu geben war k. phar. Rath zween Herren zu 

dienen 66. des fabbue. Herodlaners Freymuth macht alle 
pharif. u. pythag. Enthaltf. zu Schanden 82, Gparven eines 

phar. Splitter » u. Gittenridters 116. — Theiſten; moral. 
Pharifaismus ben fie preb. 2c. IV, 250. 

Philanthropin — bas befte - ift jene Geifterweit unfchuld. 
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und vollendeter Seelen τε. unfer aller Mutter V1, 250. 
philanthropinifche Projecte 42. 

Philemon — Brief an -5 Lav. Pred. VII, 840. (i. 
PDaulus.) 

Philippi — camps Philippiques 1, 856. (868.)  . 
Philiſter — die ganze Schrift .. um den Stolz des - 

zu Schanden zu machen 2c. 1, 88. heimliche Oerter deren 
Plagen die Fürften der - durch güld. Naturen verew. II, 

. 484. wie ber ſtarke Simfon (ld) vor f. Ende an deu - 
rädte Vil, 96. - der Arithm. pol. V, 18. 21. Rumpf.. 
der fchönen Philifternatur (Dagons) 62. 

Philo 11, 209. Michaelid über - sc. 260. vom 
Logos 260f. zählt yorızov φωνη» zum [εΦδίει Sinne 
26, IV, 60. b. weile - 414. - ber Pharif. beichtet bem 
Hyppokriten Cleanth ze. Vll, 66. 

. : PHilolog — Kreuzzüge des - IL, 108. warum nicht 
fBeüng(l. des - 110. der - in effigie ob. f. fh. Natur 114, 
[498.] Satyre auf ben - u. f. Seitverm. 262. des - Publ., 
f. Welt von Lefern 2e. 288. Muſe des - 805. 840. - (im 

Neg..d. Kreuzzüge) 989 ff. kreutzziehender - 455. ift der 
= fo Teichtfertig gemefen 2c. 456. was eigeutl. ein Philol. 
crucis etc. 465. (vgl. 466.) Geſchm. des -; Erftlich deu- 

. fet f. Name e. Liebh. des lebend. 26. Worts an, biers 
nächſt funk. im Panier f. flieg. Sammlung jenes Zeichen 
des Aergern. 2c. 495 f. Des - Drig. ift gleich Lots Weib 

€. Salzfäule für jeden Höllenbrand 496. Muſe des -; 
deiner Kleider Geruch i(t wie b. &. Libanon 1ο. 501. - für 
€. febr unerfahrnes Kind .. angef. 502. Beyſpiel des - 
ber (id) e. Seuche von Borurth. jugez. bat 508. Dulciuee 
eines fabbali(t. - würdig IV, 11. ber angebl. - unter 
Srobnvôgten längftens in 6. erzapulejifches Laftthier ver. 

wandelt 17. Bhilol. 19. — Borwurf der Die -en am 
ſtärkſten befhämt fo man als die Banquiers der gelehrten 

Republik anfehen E. II, 138. 841. deufende - VI, 5. — 
Hippokr. Regifter (d). mehr als feine Werke [εἰδ von bet 
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thevlog. Philologie gebr. zu f. III, 40. bes geifil. Sens 
(den Geſchm. ficherer als alle päßag. Regeln der - 15. 

(ο e. hypokrit. - bas Bud auérotten ze. Vi, 21. — 
Borurth. einer philolegifchen Marktfchreyerey ‚(bey Gott⸗ 
fheb u. Mich.) II, 124. bie Ausüb. der Pflicht (die. Wahr. 

zu reden) if P. philol. Gabe 228. Eutyphrons flolze Hengſte 
zum philol. Wortwechfel (geborgt) 257. - 

Philofoph welcher der Vnft. zu gef. bas göttl. Work 
aus b. Augen fegt iſt in b. Sall der Juden bie das n. T. 
verwerfen je fefter fie an dem alten zu bangen fch. I, 55.. 

ein - welcher Gott in der Wahl aller Umft. u. Wege f. 
Dffend. mitzuth. tabeln oder verbefl- wollte sc. wie 
jener gefrönte Sternkund. ze. 57. niemand muß es gefr. 

, „en verargen wenn fie alles läftern was ben Medanismum 
ihrer Begr. irre macht II, 80. εδ bat ait bem guten Wil» 
len der -en nicht gefehlt bie Schöpf. als e. nat. Begeb. 

Q9 erkl. 2c. I, 60. folche Leute verb. mit eben (o viel Recht 
-en zu heißen als man Big. . . Wahrfager genannt hat 61. 
(- en u. Poeten) es ift viel. e. Borrecht der - ber Wahr. 
ihre Glaubwürd. au ent3. 5 fie erfüllen ihr gr. Berfpr. unf. - 
Augen aufautbun , mit verbot. Früchten 280. von Gott 
denken in Betracht., al8 ein - (Riopit.) 414. ein - Πες 
auf die Dichter, Liebh. u. Profectmacdher wie e. Menſch 
auf e. Affen, mit Luft u. Mitl. 445. der Heide, der - - 
etf. die Alm. ας. Gotte8, aber von b. Demuth f. Mens 
fchenliebe weiß er nichts 450. wenn ber - nur weiß daß 

. Gott das höchſte Weſen it, fo fließt aus biefem Begr. f. 
höchſte Weis. u. Güte, das Urth. über f. Werke, wie e. 
Zigeunerin aus b. Zügen ber Hand ben ganzen Lebens⸗ 
lauf 16. herleiten E. 502. ein - ber mir beffeblt auf das 
Ganze (ber Welt) zu feben, thut e. eben fo. ſchwere orb. 

an mid) als e. and. der mir bef. auf b. Herz zu fehen mit 

dem er fchreibt 491. (vgl. 518.) ich fepe leider daß - em 
nicht befier als Kinder f. und daB man fie eben fo in ein 
Seenland führen muß um file Müger zu m. ober vielmehr 

auf 
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aufmertf. zu erh. 510. fange nicht mit e. - vom Herrn 
Shrifto an denn er fennt ben Mann nicht 513. jene lebende : 
Elegie vom -en (Herakl.) II, 12. bie Ueberlief. eines - 
Oütterfprudes mill-fo wenig ald e. Komet fagen für e. 
- von beut. Θείώπι. 26. wir müffen nad) f. Meynung (in 
b. Bibel 2e.) fobald e8 auf Orakel 2e. anfommt, biefe 
Maͤhrchen unf. Kinder wu. Ammen'abfond. 2e. 27. ber - iſt 
bem Gefe& der Nachahm. fo gut unterworfen al8 ber Poets 
für biefen ift f. Wufe fo wahr als b. Bnft. u, das Lehre 
geb. berf. für jenen 87. bas Schidf. febe den größten 
Beltw. u. Dichter in Umft. wo fie fid) felbft fühlen, fo 
verläugnet der eine f. Duft. 2c. 87. ein - bat Ruhe, Stille 
u. Heit. zum Schr. nöthig ber fif) u. and. Dadurch lebren 
u. ergógen will 45. wenn Sokr. foviel verft. hätte als bie 
- en denen er aus b. Schule gelaufen war 10. 78. (in den 

Denkw.) if die finnlichfte Defin. eine - vorausgef. mors 
ben 79. man barf f. - f. um b. Gefch. des Worts Phie 
[ο[ορθίε zu (tub. 80. (15f.) ein - in hieroglyph. Zeichen 
zz einem Jünger des B. u. C. ber fid) büuft > als f. 
Meifter B. u. C. 80. viele unerf. Wahrh. fo die Erfül. 
jenes Zluches befchleun. ber bie Kön. in -en ob. rückw., 

zu verwand. wünfcte 84. bie Herrid. des - über den 
Zſ.hang ber Dinge offenb. fid) butd) Namen u. die Willk. 
felb. zu müngen 191. ein verliebter - Pann unmöglich and. 
als €. albern Gefchöpf in unf. Augen f. bis die Reihe xc. 
zu wiffen bag b. Liebe mie b. Tod - en mit Idioten ‚gleich 
mache 194. daß fd. Geiſter begeift. w. entichuld. ich gern; 
aber -en gebührt e8 zu prüfen 298. unter ben (gried.) 
en follen nicht mehr als drey meiner Aufnt. ausaefest f. 

Hippokr., Arift., Pl. 215: zu den Gefchichtichr. bie Poeten 
u. -en zum Borfpann 218. aus -en wurden Sophiſten 
219. ein fieher - kann fid) b. Seele nicht vorft. ohne an 
b. Lage f. Körp. zu denken 281. wir haben an ber Natur 
nichts ais Turbatverfe; biefe . . auszulegen i des - bes 
(djeiben Theil 262. ein - wie Saul, (telit Mönchengefege: 

Henans’s Gäriften VI. X). a. . 26 
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282.941. -en (inb bie fredjen Bubler ber Mat. 298. 841. 
la Dixme des lecteurs, savoir des Philos. machines 
.. des Ph. plantes .. des Ph. serpens 860. fo lange 
ber - ſchweigt 2c. unterfteht er fid ben Mund aufzuthun, 
fo verſchw. ber - mie e. End vom Licht im Dunkeln 888. 

Ausficht welche bie Neugierde eines - füglich serftr. P. 415. 
feitdem unf. - die Augen feft zufcließen und bie Hände 
in b. Schooß legen ze. bat e8 Luftfchlöffer u. gebrgeb. ges 
regnet 486. wenn nichts fo ungereimt ift das nicht e. - 

"gelehrt, fo muß einem - nicht ungereimt vork. das er 
nicht prüfen follte se. 444. ein + würde f. Moralität üben 
k. wo e8 nicht lobnte f. Theorien fehen zu laffeu 445. e. 
getaufter - wird wiſſen 2c. 445. Demüthig. macht uns zu 
Wendungen aufgelegt die ein gerad u. fteif benfenber - 
sicht nachzumachen im Stande ift III, 18 eitier Rubm 
ber Bnft. je wen. unf. - fid) befleiß. 2e. 252. bie Hoffe 

nung aud) für -en e. Gut »c. 804. unf. - reden wie Als 

dymiften von Spägen ber Fruchtb. wiewohl nad) ihren 
Mectern zu urth. 26.3 fie abmew jenem Gaufler nad) weils 
er das Vacuum ſ. Tafche für b. gr. Geift ausgab 1c. 
1V,81. die Berwireung der Sprache woburd fie verführen 
u.werführt vo. 2c. 81. bie -en haben von jeher ber Wahrh. 
dadurch e, Scheidebrief geg.- baf fie basj. gefchieden was 
die Nat. zuf.gefügt bat, u. umgef. 45. unf. neue(tey - v. 
Œbeol. bie an der Reform. des altfrán?. Lutherth. gefchäfe 
tig (.5 febr polit. Heiligk. im Rebegebr. 2c. 105. «επ à la 
Turque 188. fo muß id .. ein -.f. u. fchweigen 200. 
l'ignorance est le partage de tous les Pb.; l'affecta- 
tion oula connaiss. d'un mal si épídém. fait la différ. 
apécif. entre les grands Ph. sans-soucy et les petits 
Ph. de grand soucy 204. ces deux genres compren- 
nent tout le Regne animal des Ph. originaux de ma 
patrie 204. 206. bie -en von Böhmiſch⸗Br. 804. wohl. 
bent Doll befjen Sür(t ein - u. Adept ift 1ε. 865. des 
Adten - Gründe f. Zweifel κ. ſ. Ueberz. artet nie in δες» 

-t 
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fled. aus [422.1] der Ton des - [465. Buff.] bie -en 
' für bie gr. Welt 482. - für b. junge u. (ώ. %. VI], 296. 
' «en f. eben (omen, dem Mißverft. entgehen als Philol. µ. | 
Poeten V, 81. Wahrh. die von Poeten-w. -en im Licht 

u. auf b. Dächern bewiefen u. ausgepfiffen wurden VI, 9. 
neuer Beweis ba alle - en Schwärmer f. u. umgef. ohne 
e8 zu wiffen 228, Gott arb. (ed) Tage; bie -en von — 
haben weder Tag nod) Nacht Ruhe, um die febr gute 

wenn eben nicht befte Welt zum Chaos zu deform. 258. 

serborg. Geheim. deren Aufg. gefchweige ihre Auflöf. noch 
in &-- Herz gef. f. foll. VII, 4. -en ohne Gram u. Scham, , 
—os acediosos nennt Πε b. heil. Th. a Kempis 33. -i _ 
aced. be8 allg: Dentſchl. 90. zu Berlin Vlll, 264. allg. 

welfche -en 861. feitdem fid) bie Götter b. Erde zu allerf. 
„en felbft creirt, bat Πά Jup. meilanb summus - us vete 

friedjen müffen VH, 54. taubjeb. - 55. der. -Ala Grec- 
que etc. 65 f. gefchloff. Innung von -en die zugl. (dj. 
Geifter u. wig. Köpfe waren (haben b. itt.br. gegr.) 77. 
ex -consuet. - orum ducta Servitus (Quintil.) 89. ber 

-en Opfer bie, nit wiffen was fie b. thun (red. 4, 11.) 
192. ſollte e8 ben -en nicht ôft. als den Kind. geben die 
fidy bemühen das Quedf. feftzuhalten VII, 16, gehören- 

alle Grillen berj. die ſich nennen zur Philoſophie 2c.,22. — 
Philosophe de Sans-Souci II, 347. la: phil. et Ja po- 

lit, du bon Dieu de S. S. IV, 163. P. de 8.5. ziveiter : 
Th. f. 19. III, 86. Brief des gefrönten Ph. von Sansſ. 
880. les grands Ph, sans-s. et les petits Ph. de 
grand s. (f. oben) IV, 204, Ph. de. s, ο. ift bey mir mehr 

als ein Titel III, 215. 

Philoſophie ift * Vildhauerkunſt mehr I, Bf. Harm. 
ber Offenb. Gottes (n b. Rat. u. (. 9Roct, worin x. gef. 
ὁ fid € meife8 Selb öffnen .Fönnte 95. bie Eitelk. gleich : 
Syſt. zu machen u. b. ‚nerfluchte Mechanismus unf. neues . 
ren - 20. 418. der @eich. der — iſt es voie Der Bildſ. des 
franz. Staatsmin. erg..26: 1, 18ῇ... Sein. br. 

26 
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aus welchem Gefihtöpunet zu beurth. VI, 22. on a 46-- 
coré souv. du nom. de ph. ce qui n'est que la lie..ib. 

worin unterfdyeibef fit b. wahre v. b. Legion fatídyer - ες. 

ib. unf. - müßte nothw. e. anb. Geft. baben wenn matt’ 
die Schi. diefes Nam. od. Wortes - als €. müß. Sus. 
fdauer zu (tub. wüßte II, 15 f. Schidf:d. Wortes - VN1,30.: — 
mas e8 heißt, daß man P. Philoſoph f. dürfe unt die Geſch. 
des Worts -"in abstr. fom. als in concreto zu (tub. 
IE, 80. bas Amt der - ift der leibh. Mofes, ein Orbil 
zum Glauben 101. will man unf. Zeit ob. die - an der 

Pranger ftellen [129.] e. - welche ben Menichen ben Be⸗ 
ruf auf allen Vieren zu gehen, offenb. [179.] follten ein 
paar fchwarze Augen 2c. mer fagt uns in diefem Fall für. 
unſ. - gut; vielleicht dürfte fie unà k. and. Dienfte leiften : 
ais unf. Leibenich. in e. methodiſcher u. affectirteres Spiel - 

zu fesen 195.: Demofrits Syſtem Tünnte burd) einige 
neuere Hypoth. ber heut. - ausgefüllt v. 200. eine höh. 
- aus der (Ryple) ein febr rühml. &djanbíled gemadt m. 

204. Wörter u. Gebr. ; ihre Ge(d). u. - fehr gleibformig 
u. 3f.bdngenb 209. Platon u. Ariftot., Wufter ber effekt. - 
u. enfyfi. - 215. um das Gegenm. zu verft. i(t uns bie 
- Auf e. analvt. Weiſe behülflih 217. wem ‘die - Erf: 

giebt 1c. (wird berebt) 218. "Theologiam in Philos, 
quaerere: . Philo&ophiam in Theol. qu. non aliud est 
quam mortuos inter vives [270. Baco]' taugt unfere 
Dichtkunſt nicht fo 1c. an - fofub es gar ber Mühe nicht 
zu benfen; be(to mehr ſpſt. Kalender 219. 517. eure morb | 
lugneriſche - hat b. Natut aus dem-Wege geräumt 28L.. 
Temple de papier maché que le Bon Sens doit à - 
notre ph. 350. "Toute -puise. de la ph. en Allemagne 
etc. 992. list. natur. de la. ph. germanique en hierogi. ' 
862. 850 f. ( Sokr. -, ſ. Sokr. 44. 28.) legter u. (leilfter - 
Schritt zur - des Soft. 1I, 58. λόγον für bie - [632.] 

Athon das butd) &.-reite-- eben fo Gerfügmt wie das adig. ' . 
Jahrh. 25, 1V, 191. Gottesgelehrte weiche mit dem Talent’, 

un. a 

- 

— 
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bet Beob. u. - ze wuchern wiſſen 114. si la Ph. et la 
Politique du jour n'est qu'un enfant, il faut le ren- 
voyer à Pabec6 et: au catéchisme 158. welcher Kunftr. 
Bat die Fadel bis ins Heiligth. ber - felbft gewagt u. dem 
demofr. Affen and Licht gebr. 2c. 253. gut» und treubers 
gige - über den Frohnl. ber Muttertirhe 301. bie Ges ' 
heim. ' der. fofeat: - aus Æant. Nachtfpiegel fchöpfen 611. 
Thorh. u. drgerl. Geh. aller Stef. in den Augen einer he⸗ 

terogenen, incompet., eisfalten, undemagern - die ihrer 
Erziehungstunft die höh. Beft. unf. Herrfd. .. andichtek 
829. Sntereffe den Krebs einer - melde die Bnft. u. 
Sittlichk. ber gr. Welt auge(tedt, aud) unter dem gem. 
fBolf- auszubr. 882. Luftigf. if der wahre Gipfel der - : 
[401.]; die - ſchweigt mo b. Gefeg nicht M.verft. bat [487.] 
P. Wunder wenn die - auf den Dé. pred. 488. Banne 

ſtrabl des Apollo du bon-sens fogar über bie ſeligmachende 
(2 ber Grofhmäufeler 2c. 442. - erf. u. befchr. bie Natur 

ας. [464 f. Buff.] Antheil der einzig wahren - jedes Aeons 
(an b. Scidial ber Mel.) ift nichts And. als des röm. 
Landpfl. bypofritifd »polit. Eece homo VI, 8. etf. unfre 

Oberften nun gewiß bag ber Abergl. biefer Gecte (der 
hr.) erbab. - fey 14. was ift bas für e. - mit ihrer 

Qacobsleiter im Traum nach veri. Maßſt. ας. 17 f. foll, 

eine fcheinheil. - dad Fleifch Preuz. weil Buchft. nicht Sie" | 

gel des Glaub. f. k. 21. tieffinm. - 25. Pflanzung. eines 

nahe bévor(t. Himmelr. auf Erden durch die berrihende 

ſokr. - 29. fo göttlich (treng iſt unf. - (Kant) in ifren 

Vorurth. bey aller ihrer Toleranz u. Unpatth. 29. - if 
Ausipr., Schrift it Schrift, beyde aber ὑποδείγματα etc. 
1258 {., Bern. ift ber leibb. Mofes u. unf. Deut. -' der 
wahrh. Papft verflärt 148. Potentaten die num vollends 
burd) das Berd. u. b. Würdigf. ihrer - bie legte Delung 

betommen p. ‚208. - ohne Geſchichte (. Grillen u. Wortkram 
223. ohne - gibt e& k. Gefdy. u. bie eine, (ó8t fid) immer 

in bie anb. auf 802. bie erfte Reinigung bes. - ac, bie 

4 

LI 
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zweite .. VII, 6. das Chriſtenth. glaubt nicht an Lehr⸗ 
meyn. der - 46. ein Ag. Priefter (alt bie Or. für fins 

— ber; am ihren Spielen gehört aud) ber Globe aspirant 
ber - 58. - u. Politik haben bas Schwert des Xbergl. u. 
den Schild des Ungl. nöthig geh. m. fom. durch ihre Liebe 
"als durch ihren Haß bie Dogm. 'gemißh. 59. Staat u. 

' Kiche find Mofes u. Aaron, - ihre Schweſter Dirjam,. 

bie ausfäg. Provbetin 62. wenn b. Berft. an Lügen glaubt 
fo ift - leeres Wortgepr. 2c. 69, vom Himmel: muß unf. 
- anfangen u. nicht vom 'theatro anatomico t. den Gert. _ 
eines Gabav. 149. für bie — babe ich k. fidem implic. 
248. alles was jest die - über Gott u. Natur ſchwatzt 
ift mir fo edel ald das Sewäſche bes Geſindes über ihre 

Herrfch. 829. Die phyf. Begeb. in näh. Berbind. mit ber 
moral. Welt als εδ unfret heut. - einzuf. u. zu glauben 

- möglich f. m. 403. — ehebrech. Pſiloſophie 66. VIN, 852. 
— verpeftete Freundin 29. 80. [vgl. Vit, 887.) - - 

(εδ - ober Schwärm. (o mill ich bie onn. e. Wirths 

bey den Schweſt. machen V, 220. bie ungezog. 9taturfpr. 

(ft b. Mutter m. dürft. - u. Das Ideal diefer ungerat. 
Tochter welche mit ihren Füßen auf t. Grbe (tebt u. geht, 

nur mit ihren Augen den Himmel erreichen P. 2c. VII, 400. 
bie fcholaft. - befchuld. Die-gezwung. Nangorbn in die 

franz. Sprache eingef. zu baben II, 127. Senfual- u. 
Intellectual⸗ 95. [Τι, 52.] 

: fiber ehrw. Gebr. philofopbiren zu wollen 16. IV, 882. 

Das philofophifche Genie bemüht fidy vermitt. der Abfir. 

das Gegenm. abmef. zu machen Vill, 828. vie pbilof. 

Eproniten u. Bildergallerien II, 16. ein wenig Schwärm. 
u. Mergl. .. um b. Seele zu e. phil. Heroismus in Gdps 
tung ju fegen 16. ph. Myoͤpie 124. Jahrh. wo man an 
Worten drechfelt, das phil. genannt [179.] ph. Diät im 
Lefen u. Schr. 196. nil admirari, Grundlage eines pb. 

Urth. 197. griech. Roman der im Ernft phil. genannt w. 
k. (in Hippofr.) 199. wenig p. Einfihten üb. Sprache 

N 
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u. Schreibart 204. pb. Ideen zu Suborbination um e. 
Hpypoth. willen gefhwäht 250. Zeihen bie . . pb. ober 
tharafteriftifé f. können 262. ph. Schriften ber Juden 290. 

[a der Könige. ph. Muſe gegen Kinder w. Rinderlebreu 
vergebl. ſchnauben 295. die ph. Zeiten au Betrigern fruchtb. 
881. Burg bes ph. Staub. unſ. Jahrh. IV, 59. Dalsftarr. 
Gtupibität in pallio phil. 186. Yahrh. befjen ph. u. polit. 
Geſch. ein wahrer Dithyramb re. 183. Sulian . . ein poet. 

u. pb. Energumen 249. bas faule Holz unf.. pb. Legenden 
fchreiber 249. neuefte ph. Pagoben 252. die ph. Serten 
P. nicht zum Hellenism. gerechnet. to. 272. aller ph. Wis 
Derfpr. unf. Exiſtenz ift burd) die Wr. be& . . Wortd-auf- 
gelöfet 880. pp. Geſchichtskuuſt (f. ume) 877. ph. Aus⸗ 

* fag 448. Helpet. ſpricht bas Erhab. allen ph. Ideen ab ΄ 
465. pb. u. polit. Oiguen V, 60. ph. Fluch u. Widerſpr. 

ber Gontingenz Vl, 2. bie πρόληψις Gott gleid) ju f. 
batte aller pb. Erk. b. Bahn gebr. 16. lie. poet. biefes 
pb. Jahth. 20. bie Erlöf. des m. Geſchl. auf neue For⸗ 

' melm pp. Einf. gebaut 28. Vorurth. (. die Märt. bes pp. 
Menſchenhaſſes 40. pp. Schulfüchlerey zu B. 68. ber bis 

ber gefuchte allg. Cbar. e. ph. €pr. Vil, 15. Zwickmühle 
pb. Unbeftimmébeit 28. Flickwerk pb. Geredjt. 28. Egerie 
mandet pb. Regierung 29. 96. u. polit. Dedmantel der 
Wahrh. u. Gerecht. 88. Ebentheurer ph. Induftrie 60. der — 
ph. Papismus u. Jeſuitismus VIII, 257. Heuchelſchein ph. 

Reformation 854. hinters Licht der eig. ph. Aufffär. füh⸗ 
ren 880. — Trümmer des philofophifch » polit." Beruf. 64. 
chaldaͤiſch⸗philoſ. Sprackverwirrung 126. — Menfchertjäger 
son philofophifch » poet. Einbilbungsfraft IV, 238. philoſ.⸗ 

poet. Delgögen 877. 
Phlegma u. fait Blut, falſche Bruſtwehr b. Stolzes, 

Blendwerk 1, 411. bas verfein - unf. Zeit IV, 104. 
Pbhocion — ber Urheber b. Welt . . wie - Befchämt 16. 

L 512. [Vill, 29.1 Unterredungen des - (t. Schrift) HI, 248. 

Phobus — barmperz. Brüder in - 1V,.218. 
LI \ 

- 



Phonix mit.e. Ovele van Bold IV, 90. 
. Phomelbaut 11, 441. — Photorinus, Canb., IV, 126. 

Phosphorus aus b. Ertremit. u. Grcrem. ber Begr. 1V,456. 

Photins II, 209f. 1V,.810, . 
Phrygier IJ, 16. Vlil, 8L. . £anbesfpr. der - II, 245. 

842. halten menig von etymol. Complim. 841. 140. ihre 
Gprade die allerält. 841f. 170. das sero ber - den Ka- 

. lendis vorjug. IL, .824. - Phryges sero sapiunt 188. 
ar. Vil, 845. — die fabelb. ist. des alten 4 267: 

ein phrygiſcher Fuchs 440. 
Phplax IL, 884: [Vili, 148.] í 
Phpllis — Privilegtum einer - II, 84. — 448, 
Phyfiognomien menfchl. 3ungen IV, 16. — Phyſiogno⸗ 

mit ((. Rritif) 466. — bie birnlofe Kunft eines Phyſiog⸗ 
nomifteu II, 388. — phyfiognomiſche Grillen ꝛc. alles if 
sein VI, 112f. Wortſpiele - fer Unbeftimmtheit VII, 49. 
iſche Reiſen v. Muſäus VI, 70. 168. 

Phpſik — es gehört ‚mehr Dazu ais - um b. Natur 
auszulegen; - ift nichts als bas ABE I, 509. — pbpfis 

fes Gemiffen 142. kl. Funke des pb. Feuers, melde Cedern⸗ 
baine übernat. Ideen bat e8 zu Alche gebr. IV, 448. ein 

apofalypt. Engel, im ph. Naturlicht ftebend 448. pb. Factum 
- (Auferft.) τε V1, 6. Zf.hang zw. bem Ph. und Moral. 
Vu, 29. Jacobus . . bie pb. Begeb: in näp. Verbind. mit 
b. mor. Welt 19. 408. 

piano — ba? p. u. forte ift b. höchfte Geíám. in b. 
Politik u. Muf. III, 219. 

Ot. Pierre, Abt, Urth. üb. ſ. Schriften ic. I, 818 f. 
Pietifterey (f. Heucheley) VI, 846 
Pilatus — Machtſpruch des gr. Kunfle. u. Krypto⸗ 

Philol. P. P. der gewiß e. heil. Liebhaber d. Wahrh. u. 
linídy. war wie aus f. Quaest, Acad. u. tupifhem Hände» 

, Wajden zu erfeben IV, 200. mir Sámor, if nähft bem 

Spreb. des alten Bundes der weifefte Schriftſt. u. bunfel(te 

Prophet, des Œrecutor des neuen Teft. 9. P. 39m mar 



‘ 
r 

M D 

à 409 | 

. 

vox pop. Y. Dei; feit gib. Qubod.. ser.-scr. if Des , 
Myst. magnum meiner epigrammat. Autorfch: V, 224. be 

tóm. Landpfl. hypokritiſch⸗ pelitiídie&' Rcce-homo Vi; 8. 

(Lavaters P. P. 201: 254.) . Geſalbter den: f. Bott unter 
Afiftenz des röm. Randpfl. ze. erhöhte ViL,-65. fo wenig 
als der róm. .‚Landpfl. fBebenfen trug bem allergr. Ueber⸗ 

» tete... feinen rechtm. Titel mit drey Zungen u. Spr. 
zu verlautbaren 2c. 115; giebt es Peine Pontii Pilati mehr 
bie. (τοῦ ihres - Geeptic: : die dichſten Zeugen der Wahrh. 

w. Vill, 879. (f.. Herodes). in Bewohner des Pilatuge = 
Berges. V1, 87. .:' PEN 

Pimentels de ces jours-là IV, 157. 

Pindar 11, 215. IIl, 86. nennt philen etor f. Büoti« 
(des Sd IV, 25. ein Schooßdichter O-8 222, pindariſcher 
Gehülfe Π1..196. - (dje Miethsleyet .1V, &7.: - Muſter 9L. 
pinbatiff), b. i. ſchwer u. weit betzubolen 214. mehr als 
pind. Schwung 218. pind. Sud IV, 214 V, 181 
[Vill , 249.) 

Pinfel — Das. Meifterft. ‚des. Khöpferifäjen s IV, 30. ͵ 

Piſa IV, 113. in cogmeterio Pisarum 84. 85. — 

Pisanus, der Grauenerhſenfchlucker IV, 295. 
pis-aller VI, 87 — miser Piso ΙΙ, 94. 
pithanolsgiiche Paralogismen IV, 69. 
Plagium — prometheifhes - IV, 16. mit wenig δεί, 

bifuirtes - moderngentilifcher Oeuv. IV, 317. - 
plaisir — car tel est notre p. IV, 86. 

. Plan der bunten Gris gleih ein Kind b. Sonne u. b. 
. Dünfte II, 219f. jede individuelle Wahrh. wächſt zur 

Srundflähe eines -, wunderbarer alb jene Rubbaut . . u 
ein -, geraumer αἷδ das Hemifphär, erhält die Spige eines 
Sehpuncts 288. quant au détail, il en faut plus pour 
asseoir un jugement que pour former un plan IV, 210, 
ber - i(t nod) gar nicht b. Styl ſelbſt [498 f. Buff.] bie 
Werke b. Natur. f. fo vollk. weil fie nad) e. em. - arb, 

- 

[456.] Decon. des - 461. - ber Mittheil. aufer. fi - 
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462. — .f: einx. - als der butd Ehre. ofenb. worben, 
et. ας. 829 f. 

- Mlanetenfyftem iv, 187. 192 bis. 
"píand Geſch. be .prot.. Lebrbegr. VI, 228. 
plante — des philosophes plantes; verdeur de 

leur esprit II, 860. écrivain plante 878. 
Platons Werke 11H, 86. 111. 117. 118. 161.. V, 21. 26. 

Gratylus HII, 114, Resp.; 68 lebt alles in biefem Buche 
für mid) 152. Leges 160. 'id) Hätte den - halb ausſchrei⸗ 
ben f. ohne ihn gelefen zu D. 111. Mars. Fic. Ueber⸗ 

fegung; Fic. ift viel zu abergl. ger. 111. - üb. Erzieh. 209; 
üb. Reichth. u. Arm. ded Handw. I, 81. (üb. Sofr. (. Soft. IT, 
20 ıc.) in ben Werken - ns herrſcht e. ſchwärm. Andacht II, 11. 
(Ham.). flug ben zweyd. Enthuf. in der Lehrart cines - m. 
Shaftesb. als den beften Drüfeftein vieler unert. Wahr: 
vor 16. 84. - 3c. (bey Ariftot.) vorz. Beyfp. folder Maͤn⸗ 
ner die ». b. fchwarzen Galle gelitten 94. - u. Arit. vers 

Dienen in Vergleihung gelefen zu w. als Muſter der eklekt. 

u. enfyff. Philof. 2c. 215. 9L. it e. Mufter in b. Zeich⸗ 

mung, - im Kolorit 216. A. u. — verd.. aber aud) jeder 
für fid) fubirt zu m. meif in -n8 Schr. bie Beute der 
egypt. u. pythag. Weish. ze. 216. Hörfaal ben ein einz. 

- füllte 288. fo viel Anlaß als - haben mochte ben Schlucken 
des Arifloph. zu verew. 808. la sage femme du dou- 
cereux P. 820. die marathon. Selber die - zum Heiligth. 
der Weltweish. eingemeibet bat 892 Reichsgeſetz das - f. 
Küng. binterlaffen hatte 898. - 515: -κό Φε. III, 870. 
jene zwo att. Urk., welche die beiden größten Schüler u. 
fRebenb. Hintexl. 5. IV, 101. velut aegri somnia in -8 
Höhle [V, 128.1 fchöner Tag ben weiland - verheißen 418. 
fharff. Beob. Kants über - VI, $2. - das Haupt ber 

Sntellectuals Philof. (Kant) 52. - an ber Spige ber 
Meologiften (Kant) 52. - u. Mil. mußten aufhören in 

“m. Augen Gefeßgeber u. Netter zu {. ΙΙ, 98. — Plato 
(Herder) VI 156. 166. (Kant) 187. — vlatonifdjes Qe 
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ſprich 1403, Wh Kunftr. 11,898. pl. Biſchofe 898. Onnbf. ^ 
einer pl. Rep. ob. bie Morgenr. des pl. Jahrs III, 288. 

neueſter plat. Beweis ». Urſpr. d.Epr::48f. 50. 525; 89, 
id) babe diefen Bew. ben -ifchen genannt weil.2c. 60.: ΛΙ. 
Apologift 48. p Apologie 57. pl. Androgyn. $8 bis. pl. Bee 
weis VII, 102: das Chriſtenth. glaubt nicht an pythagoriſch 
Hatonifche Zahlen 46. plaplatonifée Freunde IV, 128. die 
Platoniker wiederfäueten ben λόγος Ed Ieroc etc. IV, 60. 

Mautus IV, [859.1] 868. - uubeil Schleichfalz; IV, 107, 
Pleonepie vul, 282. alle Hebraiamen ausſtechende - 

IV, 246 EMEN 

Peſing. ein ‚Sohn des Pleſſing von ber Apgötterey 
σι 808.) befucht Sam. VI, 119 f. 124. f. Geſchmack m. 
leben 181. 503. Vli, 849. 

Pliniud — ber erfahrne - warnt nod) immer umf. w 
u, 421. der dit. Hauptzeuge (für bas. Chr.) IV, 217. 

Pietinus IH, 117. QU 
Piucbe mécanique V, 256. IL, n. 141. 

Plus — (f. Politit) IV, 82. — Plusmacher VIL, 852 : 

die Bevölf. wird von -rn u. Hohenpr. in Anfchlag gebr. 
MI, 277. —  batb. u. ſchimpfl. Plusmacherey des Bucht, 
&.1V, 132. alleechriftl. welſche gottosSprojecte u. Plusma⸗ 

cherey Vil, 116. Pl. Vni, 262. [1V, 411. - 
Plutard I, 20. -, Parallele ze. 11, 25. von - wird | 

mit e. angen. Umſtaͤndl. erzäplt 2c. 96. in Arift. u. Platon 
mehr als in Laerz u. - 216: - Parall. e. nüglidyee Buch 

als Das δεν Eompend. ber Gittenl. Ill, 108. - loup- 
garou Vill, 880. 

Puton — feinfte Ader bes berebten -9, den die 
Kunfte. zu Athen mehr lieben ald den Zevs, weil ber ber. 
- Talente v. Gold regnet I, 412 - 

$póbe| — daß Mofe für den. ο allein geſchrieben ꝛe. 
T, 61. die Schwachheiten des - erfireden ſich von ben 
Marftplägen ber Mägde bis zu ben Höfen ber Fürſten 
11, 286. opt. Größe des - IV, 485. unf. heillpfen So⸗ 
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phiſten 2e. mafen bie Anbel. tel thuen verwandten ſich 
an VI, 61. 

20M gott — bie wahre . iR e. nat. Art ber Drophes. I, 
129. Uuverträglidf. der ſchweſterl. Sünte, - à. bet. 404, 
Empf. bie in Εξ. ander Feld gehören ais in die - wu. in k. 
andern als ber Güfter(pr. ausgebr. w. k. 417. bie - eines 
DOriginalgebantens (bey den Griechen er(duft) IL, 78. um 
Das Gegenmárt. ju. vergeben ‚ift uns bie. - bebülflich auf 
€. ſynthet. Weife 217. wem bie Poefie Geſchmack giebt, 
ber wird nicht nur ſelbſt beredt ac. 218, . - iſt bie Mufters 
fprache des menſchl. Geſchl. 258. Mpthol. bin, M. herz 
- ift e. Nachahmung der (dy. Natur 280. . (f. Motbol. 278 

516.) räthfelh. Mechanik der Heil. — bey. den Hebr. (im. 

Klopft.) 804. ben 3med der - air Schül. zu erreichen 482. 
Schulhandl... um die bramat. - zu erneuern 485. zwey 
Wahrz. nad) "denen Arift. die - einth. 485. Eintheil. der 
- II, 878, alle Anm. des Winfelm. . . treffen aufs Haar 
ein, menu fie auf - angem. m. 6. bie Obyf. bat mir c. 
ganz neues Licht üb. b.-ep. - gegeben 6. von ben Mes 
moiren ift b. Schritt zum Drama gew., das ift, von der 
Φίβ. zur - 58. μῦθοι für bie - [882.] Erkl. ber - 2e. [ib.] 
= ift die Zeidenfch. der Jug. [IV, 401.] D. [464. Buff} 
— DOpig v. ber Péeterey II, 486. — unf. Kirchenpoefie, 
ein Gas τε. I, 848. 

Poet — die Poeten Helfen zur Kenutn. des moral. 
Ehar. u. zum Geíd)m. der Sitten; f. die größten Proben 
die uns die Denk.art . . e. Bolles auffchliegen I, 119. 
die - u. Redner die erften Schriftft. 168. : wenn die - bie 
Kunft befigen die Lügen wahrfch. zu machen 1ε. 280. ift 
Apoll zu tab. (daß er den Dichter beym Ohr zupft), wenn 
es ber - barnad) macht ; bie(e Leute, bie -, haben bey igo» 

sen gr. Gaben aud) ihre lieben Mängel 609. das an - 
frudtb. England zählt men. Redner 404. von Gott benfen 
als ein Ehrift oder -» munb. Sie (id) nifjf daß dieß Sy⸗ 
nonyma f. 414. bie - verlieren- Durch Das Bergu. was fie 
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ihren fef: ‚zu geben .fmdjen, ben Unterricht z ' find bie - 
fchuld- daran; mar Ezech. einer 2c. 433. Gofr. von der 
Shorh..d. - II, 208. aus - wurden wit. Köpfe 219. bie Turs 
bafverfe und disj. membra poetae .ber Natur .. nachzu⸗ 

abien' ober fie in Geídid zu bringen ift Des - befcheiden 

Theil 262. eure - ας. 280. eine Nacht in die fih - und. 

Diebe verlieben 282. ber - am Anfange ber Tage 282. 
bie.beut. - baben fid) felbft zum Grübeln verurth. [IV, 
$92.] Metaphyſiker u..- [895.] f. Philoſoph 1, a. 218. 
[αι 832.1 Vi, 9. (. Dichter. 

‚das yoetifch® Genie verflárt verm. der Fiction bie Bis 
fionen abwefender Bergang. u. Zub. zu gegenm. Datftels 

Inngen Vill, 878. Zeichen bie poetifd) oder Eyriologifch 2c. 
' € E 11, 262. poet. Gemädte einer heil. Perfon IV, 57. 

e. p. Erzähl. für b. biftor. Andacht unf. polit. Jahrh. 188. 
die allg. M.vnft., durch e. mehr als p. Lie. vergôttert 145. 
bíe-p. Θτᾶμεί des Heidenth. 286. Julian. poet. Energie 

men 249. moth. u. p. Ader aller Mel. 329. bie p. Ges, 
ſchichtskunſt unf. Boltairen 2c. 8377. p. Gewitter der árgs 
feu Kant. zc. 881 f. der Laconismus u. stylus atrox 
poetifcher Bilderfchrift 456. p. Illufionen der apofalppt. 
Bettie Vi, 30. Mißbr.p. Licenz u. Sinnl. 85. p. Projecte, 
Declam. u, Antitbefen 42. p. Beidtväter VII, 59. mit p. 

Gefühle Hift. Wahrh. ausrufen 75. bie unfrer Natur tief 
eingeprägte Liebe des Wunderb. u. Spannader aller p. u. 
hiſt. Kräfte 107, 

‚Mole — des - S orf. u. geidtf. 1c. I, 40. ein polni⸗ 

ſches Sngenium. HI, 175. poln. Gomödie 846. 
polemifhe Waffen fid ſelbſt zu Wunden, ſich ſelbſt zu 

Beulen 1V, 49. 
Policinelo III, 285. 

Politik weldje das Eigenth. der Güter aufzuheben ſucht 
T9. bewund. von Papageyen ic. I, 515. Weish. wird im» 

mer Das verbongenfte Gebeim. ber - bleiben; mad) bem. 

Heut. Bang b. Welt bleibt bie Kunfl Sol) zu machen bab 



! 

416 

Popularität-unf. drift «ἴαίφ. Glaubens Vl, 25. ' - die. unf. 
atgen it. epebr. Geſchl. würdig it 110. -, Modewort VII, 266. 

Pordage 1V,.472; V, 119. [VII 299.] 
Porphyrianer, neuefte IV, 248. 

. Porta, gehaltiger Academico degli Oziosi IV, 16. 
Spofaune des Gerichts durch e. Querflöte: erfegen ILE, 

284. Schall der ‚en IV, 65. 
Poſſenſpiele $i, 8. 

pofjierliches Geſchl. ber Affen II, 85. IV; 14. poßierl. 
Grundfäge (der Freydenker) 110. . 

poſthume Weberf. des hund. u. zehnten Pfalms ΤΗ, 126. 

Spoftill über bie Natur (von Rob.) IL, 250. «επ über 
locos comm. IV, 190. - endichter 817. -engloffen V1, 21. 

Poſtillon des heil. 9tóm. Reichs II, 268.: 
Spoft(eript IV, 232. : 
Poftulate, unmöglihe u. übentriebene Y, 118. 124. 
Potentaten — die neucften Principes de convenance 

et d'écon. unferer gr. - IV, 256. viell. haben unf. - bie 
größte Hälfte ihrer opt. Herrl. der unerl. Ablaßreform. . . 
zu verbaufen 269. jeder homunc. berzauf b. Welt kommt 
wird entm. ein - von Gottes Gn. ob. c. 285. Dad Wort 
homo sum, bleibt immer die fchwerfte Aufg. für ben sen- 

sum comm. bef. der - bie v. Gottes. Gu. 1c. b. legte 
Del. befommen h., aus fophift. Unmwiff. die Meuſchh. als 
das einz. Regale ihrer Maj. zu erkennen VI, 208. unf. - 
verfennen die Qual. der, Philof. u. Politik in der galonn. 
Schreibart des Abbate assagsino 268, . 

Potiphars Weib V, 80. [28.] — Potsdam 11, .252. 
Praher IV, 242. [411.]. pracherſtolze Mobeiprace 

¶ Franz.) 268. 
Pracht in Werken der Kunft. (Kant) ui, 23 
Prädicat — die Neceptivität des Subf. sum - 2e. VI, 

49. : bas Berbält. des - zum Gubj: Vil, 28. Präbicat 24. 82. 
Prärogativ des Judenth. VII, 114. 

. wegmatifdjer Schriftſt. (David) I, 489. pr. Geſch. 
(Unis 
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Cuniverſalmonarchien, Himmelr.) IV, 252. pe. Sanctiort 
ber (jüd.) Gefeggebung Vil, 114. 

Praktik, mwelfhe VII, 87. verfludte Theorien u. noch 
ärgere Beyſp. der - vn, 854. 

pralerifher Schleyer macht auch b. Oute verdaͤcht. VI, 221: 
Predigen — viel - ermübet ist eben (0 fehr den Muth 

ber Zuhörer ald ehem. den Leib geifil. Redner IV, 34. fie 
pred. eitel Fluchen u. Widerfprechen 466. find denn Leh⸗ 
ven u. - f. Handl. die ben Leib ermüden VH, 67. unver 
antwortl., Wahrheiten Andeen zu entziehen, wenn (fre Ver⸗ 
fünb. jum Gelübde eines bürg. Berufs gehört IV, 881; 

εδ müßte dur e. Art Wunder zugehen wenn e. 0g. Mein⸗ 
eid u. Hochverrath des ejrmürbig(ten Berufes τε. zur Ems 
pfeblung moral. Gefinn. erbaulich m. könnte 835f, venia. 
concionandi nicht mehr in b. Wüfte 2e. VII, 882. 

ich wähle mir feine Prediger mehr, fond. nehme fürs 
lieb mit bem welchen der liebe Gott giebt; Baumg. ac; 
Paulus u. Kephas (. Menfhen I, 497. für Leute bie b[bbe 

- Sugen b. ift b. ſchwarze Farbe eines - erträglicher als e.. 
glänzender Talar 2t. 497. der andädt. Zub. muß des - 
Fragefucht geduldig aushalten 2e. VII, 285. ein - der Git. 
der mehr ift als ein - eitler Schwärmer; ein - von der 
Berheiß. Seiner Zuf. ic. I1, 484 f. ein Pindarifches Mus 
(ter. für polit. u. trit - IV, 91. Abbt Schrieb vom Berdienft 
wie ein - ber e. Wigling aber P. Narr ift fid) aufzuopf. 98. 
freche u. tüdifde - einer außerche. Rechtſchaff. 106. ein 
evang. - anciliorum et nominis et togae Oblitus . : 
(Gberb.) 108. Freydenker . . - der Rechtichaff. welcher Ende 
feyn wird nad) ihren Werfen 112. der - des bift. Glaub: 
(Bamm) 187. Scheme unfrer zeitigen Moral u. ihrer eit; 
« $28. gei(t. Mercur (Anekdote) 296. Verhält. ber Obr. 
tt. bes - 268 ff. ein jedl. - muß bie wirt. bibl. Wahrh. 
preb. zc. [820 f.] die neue -öfonomie religidfer Träber 
440. bie jüng(ten Erdſchwämmo deren fleinfter Singer bi der 
it als des eitelften - &enben 442.‘ abergläub. - ber naf; 

Demann’s Schriften VII: 39.2: 27. 
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Rel:z ein bünd. Laufangelrätel zum unergründl. Curipus 
Vl, 11. Stimme eines Pred. in der Wüfte, der ben Weg 
bereiten will (Jeſai 40, 8.) 1, 489.’ - in b. Wüften (305.7 

D. Täuf.) VIN, 875. - in b. Wüften (Ham.) VIL, 17. 

81. 86. 88. 03. Entfleid. u. Verklaͤt. eines - (Ham.) 18. 
‚brey - 81. (f, Salomo.) — Predigerftyl (ſ. Selvetius). 

das Amt der Predigt if zu heilig um gute Berfe das _ 

mit abzupochen I, 120. fchaler Glaube der aus b. Begreifs 
lit. u. Sinnl. ber - επί. 425. gehört dehn nibt zu 

mor.-em u. verliebten Spisfind. fo gut e. fruchtb. Gins 
bübungéfr. als zu Situat. IL, 195. der Labyrinth der Lei 

denſch. u. des Gehörs dem fid) b. Schnur ber - mad» 
ſchlaͤngelt 485. flare Durkhficht. ber - IV, 429. bergl. -en 
(mie Zollik.) find fchmadhaft für Befunde die e. Rod 

nöthig haben, aber nicht für Kranfe .. wenn dm e. Mahl 
madjt, fo lade die Armen 2e. ΤΗ, 286. recht zu tbeilen 
Dad Wort ber Wahrh. u. nicht zum bloßen Motto einer 
geiftl. Rede zu machen gehört zum Fleiß eines rechtſch. u. 

unſträfl. Arbeiters 287. — 

Pregel Vll, 26. Jourdain .. Prgl. IL, 855. denkt man 
' won unferm - wie (Raeman) III, 142f. der - bat aud) 

f. Sprinx mit e. Wanne 150. 

Premontval (Mitgl. der Akad. zu Berlin, geft. 1264), 
Y, 192. 111, 118. Vues philosophiques etc. Berl. 1762. _ 
Préservatif contre la corruption de la langue franc. 
en Allemagne ib.. 1759—64, 8 P. IL, 859 f. VIII, 142. 

Presbyterie, foftematifche,, ber Folgerungen .. VI, 82. 
Preſſe — Die Ungebund. bet berrfd. Sitten und die 

Freygeiſterey muß durd b. Freyh. ber - fheils fid) ſelbſt 
verrathen u. in ihr eigen Schwert fallen, th. bie Nacht 

. ber Unwiffenb. verkürzen IIT, 188f. je mehr zum ΦίΔά 
. bie edle Freyh. ber - bie Deuti. ber Schreibart in unf. . . 

, Sabrb. begünft. u. erleict. mit befto mehr Gvid. u. Ener⸗ 
gie wird das Gebeim. ufurp. Anomie u. Apoflafie fid) f. 

offenb. u. auflöf. IV, 466. eine gewaltige aber nicht ges 



a419 
waltſame Kritik, e. wolle aber nicht eigenmächt. hypokrit. 
Geſetzlichkeit gehört zu den Bedürfn. unf. durch Unente 
haltſ. erſchöpften Preßfreyheit VI, 119. . . 

Preußen — in e. berühmten Königr. befinbl. Labyrinthe 
IL, 504f. - weint über ihre Kinder 26. IV, 94. Galomo von: 

«95. PHistoire de ma patrie ete. 152. .’Evangile 
sera cru .. une sec. fais en Prusse 156. Regnum 
coelorum qui vaut mieux que Ja Mon, des deux Prus. 
ses 156. trouvé en P. un de ces Sauvages dd Nord, 
157. tous les Esquimaux de la P. conjurent son Sal. : 

' de rétablir en P. le Christianisme etc. 158. r8 Paraf.: 
und Spkophanten ΥΠ, 80. -8 Schuggeift; - 8 Unterth. 
Vill, 854. l'Eternel a jugé les bouts de la P, 193; 
la P. produira ses Rabelais etc. 197. les habitans. 
de la nouv. P. etc. 198. — chaque Prussien IV, 136: 
plus P. que .. 209. ehrlicher. - V, 129. find bie. nicht 
unmünd. Barb. in d. Augen der allg. Demag. ihres Jahrh. 
VIL, 125. der König ber - bem röm. Hof fremde ze. ges 
‚blieben 126. — ein Verleger in (Φεβ. e. preußifchen Wer⸗ 
berö 11, 441. Meßkunſt ber pr. 93. III, 416. der allers 
hriftl. Hof im prof. Deutfchl. IV, 101. pr. Achtzehner 329, 
pr. Gotteögelehrte 874. | , 

Priapus b. Kritif III, 404. priapiſches Himmelr. VI, 127. 
Priefter — Sof. lodte f. Mitbürger von den Gotzen⸗ 

altären ihrer andächt. u. ftaatöflugen- 1,43. &opbiften tr. : 
pu Athen mit. denen Sofr. in e. Berftell: ſanſelbſt reden 
mußte 46. jeder neue Gögendienft war e. Finanzgrube der 
- 47. - die wohl Städte einflürzen aber keine bauch P. 
1c. IV, 65. Prediger ber P. Starr i(t, gleich fenen^pelbn. 
u. fübifdjen - fíd aufzuopfern 93. trügl. Wahrfagerwuth 
womit - die ibnen oft fefb(t leider unbel. Geheim. mit 
Frechh. gemein machen 487. Tyrannen u. - haben aufges ' 
hört Narren zu f. 488. Gurien e. Theatertyr. oder fypoft: 
= 440, die Adten Nachk. jener « ber Sinne n. Kelter ze. 
Vl, & wie jene - am Sabbath den Sabb. brachen ας. 19, : 

27* — 



ber Philoſ. à la Grecque .. f. - u. Lesiten baden fid 
nicht im Blute der Kälber u. Böcke fond. find Maitres 
des hautes oeuvres et des basses veuv. an ihrem eig. 

nat. Gefdjf. Vil, 66. Vill, 852. — Prier I, 192, daß 
es nod) - giebt V, 20. \ 

' sriefterliche Cinfegnung I, 21. priefterl. tation τι, 50. 
-- der grauf. Prieftername bleibt für das pöbelh. Heidenth. 
He .. Judenth. abgefond. IV, 106. (Eberh.) fcheint gat 
zu oft das Anterefie ber -fchaft u. des -Ihumsd au vers 
unglimpfen 205. allerchrifl. Sáprb. wo e. Engel dev Gem. 
Das geiſtl. - tum verläugnen darf 2e. 69. blinde - wuth 107. . 

Prinzip — id muß aus entgegen» oder zuſ.geſetzten 
prineipiis handeln 1I, 215. Principes qui sont les yeux 
du Bon Sens ete. 851f. le bon sens mal entendu 
des princ. subalternes 864. zwey Grunb(. bie fruchtbas 
tet f. als bie principia Contradictionis u. Rationis suf- 
ficientis .. III, 85 f. mon grand P. préliminaire 1V, 210. 
bie neueften P. de convenance et d'écon. 256. Mond» 
ſchein ber Eritifchen Pr. de conv. VIII, 880, petitio prin- 
eipii minimi IV, 489. alles aus Principien 2c. V1, 48. ewige 
petitio eines u. beff. hypokrit. principii VIl, 29. Princ. 
coincid. f. coince. — Principiis obsta III, 186. VI, 801. 

Privilegium einer Phyllis II, 84. Privilegien u. Pfrüns 
ben die an gemeibten Bändern 2e. eintráglid) f. IV, 84 f. 
privilège de trois enfans 155. ὑῇ. Sünden u. Lafter 
-privilegiren τε. 228. privilegirte Untreue u. Ungeredit. ing 

. Urtheilen 126. | 
Probabilité [IV, 460. Buff.] 

Problem — PL. Berfuch über gr. -e IV, 486 ν [489.} 
ber einz. Schlüfiel des durch alle Aeonen fid) verflärendene 
»$ VIL, 126. - 

| profanobfeßner Geſchmack IV, 449. dem gr. profanesz 
Haufen muß alles läch. u. abgeichm. flingen 450, bie göttl. 

Schreibart erwaͤhlt das alberne ος. um b. Stärke u. In⸗ 
genuität aller Profanferibenten zu befchämen II, 307, 
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Programme II, 228. Programm ober Profpectus IV, 81. . 
Projecte blühen um bie Schläfe anakreontifcher 3ebte 

1I, 8$. - die gebanfeureihe Schrift. zur Belepr. ihrer 
ungläub. Brüder fchmieden 329. poet. patriot. ze. -e VI, 42. 

— die Hypoth. u. Formeln ber Kalender» u. Projekt» 
mader II, 80. ber König (Ahasv.) u. fein - macher der 

vermuthl. zugl. e. Pächter des Wibes u, guten Tons war 
IV, 61. -mader VI, 81. allerchriftl. welfche &ottosSprofect» 
u. Plusmacherey VII, 116. | 

πρόληψις bes verfchwieg. Ram. Gottes im Heidenth. 
νι, 15. 19, 

Prométhée plagiaire de POlympe II, 855, gebund. 
Prom. ( Ham.) [VII,188.], prometo. Plagium 1V , 16. 448, 
.' Prophet — der - (Φε[αία) mußte bie Freube. Gottes | 

nachjuabmen u. finufich zu maden I, 829. allen getauften — 
Rabb. gräuelt vor ber «επ Geiſt u. Leben II, 275. Gebr. 
den die -en von der Sronie maden III, 22. Duppenfpiel 
eines tobten - 1V, 146. unbefcheid. Borwis jenes - im 
Familiengeh. eindr. zu wollen (305.4, 18.) 174. der große 
Crfüller der - 228. Mofes fammt allen - Îft der Fels des 
djr. Olanb.:- Mil, 45. Mof. felbft der größte - zum bloßen 

fBorb. eines anb. - 45. bie Pfalmen u. - find yoller Winke 
u. Blide auf die Cr(dy. eines Meteor 56 f. außerord. 
Religionsoff. in den Pf. u. τ 106. vie Gei(ter der - find - 
ben - nnterthan (1. Gor. 14, 82.) I, 498. bie größten 
Bölfer der Erde nichts als - en unfichtb. Dinge 102. Pau⸗ 
Ins that einem Dichter b. Ehre an, ibn e. - f. Volkes zu 
nennen 120. mir find alle fähig -em zu f. 148. göftl. 
Menfchen unter den Heiden zu eben bem Berufe unter 

ihrem Geſchlecht den bie - unter den Juden hatten II, 
17. wer. den Sokr. unter ben - nicht leiden will den muß — 
man fragen wer ber - Bater fep 42. Symptome bet 
Bachanten u. - (Ariftot.) 95. ihr eig. - 1ε. (Fontenelle) 
100. ihr habt euch ſelbſt d. Augen ausgeftochen damit man 

euch ja für - Halten möge welche Gingeb. κ. Ausleg. aus 
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ihren fünf Sing. fmigen 280. -en f. Herodes u. Kaiphas 
812. Held u. Dichter . . - be8 Antichrifts IV, 41. — der 

allg., gef., prakt. *Bnft 130. der außerord. - 183. ifc Π. 
‚- von Böhmifch-Breda 141 (f. ber » des Naturlichts: 444. 
Sellerberger - [VI, 134.] 

der ganze Gottesdienft der jüb. Kirche . . alles war 
_prophetifd I, 92. alle Handl. eines Epriften 2e. f. pr. 92. 
bie Sanction des Todes war das allererfte fefte propo. 
Geheim. für die neuer(djaff. Erde VI, 16. prop. Ebhrono⸗ 
logieen vermögen nicht Tag zu machen 199. 

: unfer ganzes Reben 1c. find Prophezeyungen von bem 

himml. Dienfte ben wir Gott bringen m. I, 92. bie ganze 
heil. Schr. enthält e. Erkl. der erften - u. eine fortbauernbe 
Beftät. derf. 93. bie wahre Poefie ift e. nat. Art der - 
120. die - der heil. Schr. ift von k. einzelnen oder menfchl. 
Audlegung 2c. 121f. — Ungereimtheiten alter bebr. - LV, 
[244.] 246. 247. den meiften unfrer Theiſten wird ber 

Kopf warm bey Lefung alter bebr. - 266. alten, kl., hebr. 
- gemäß it b. Tag des Herrn 2c. 288. 

Proſe ber Eaffeefreife u. Spieltiihe IT, 278. alles in 
Proſa ift für mich überflüffig [1V, 892.] acherontifée Ueber⸗ 

fhwemmung in - VI, 32. Empf. au die fid), wie Klopft. 

fagt, F. profaifcher Schrift. wagen k. I, 417. prof. Stärke 

jenes Theaterbelben V, 83. I, 440. II, 289, [VIII, 18.] 
prof. Bauchpfaffen VII, $9, Tugenden eines Profaferiben« 
fen LL, [429. | 464. 480. 482. vorn. Tug. eines - (Plin.) 481. 

Proselite d’antichambre II, 858. Profelpt unferer mos 

bernen Wigl. u. Moraliften IV, 102. 
Profopopdien worin die Gemälde der Seil. in den heil. 

Sr. zu uns reben I, 426. heil. Profopopee bie im Reihe 
ber Todten eben fo will. als im Reiche der Seb. ift II, 

268 f. der Philolog rebt in Profopopden 840. eine mebe 
als bitbyramb. - IV, 375. ber El. profopopoetifhe Hauch 806. 

Protagoras bat den Menſchen mensuram omn. rer, 
genannt IV, 24, 



L 

423 

proteftantifé — vérités Protestantes II, 852. ber 
allerhriti. Hof im prot. Deutfchl. IV, 101. Verzudungen 
p. Prediger in Hol. u. Deutſchl. (über Marm. Belif.) 109. 
p. Geelenbirte einer Heerde aus lauter Gabarenern ac. 
τη, 82. Werfftätten u. Baareulager ber allerchriftl. Dictas 

toren p. Kirchen 118. bie einfam weinende 9tafel eines 
chriſtich s pt. Leſers in ber Wüſten 127. 
Proteus IL, 98. . 
πρῶτον ψεῦδος bed erften Berfuchs unf. Sinne zu 

serrüden VI, 15. πρ. «p. des frit. Idealismus VII, 16, 
πρ. sj. ein fehr bebeut. Kunftwort, das " d kaum unfle⸗ 
gelhaft überſ. läßt 188. 
Protoplaſt der Sprache IV, 58. 
Providenz — gehören die Haare unſ. Haupts bis auf 

den Wechſel ihrer Farbe zu ben Datis b. göttl. - 2e. VI, 41. 
Provinz — Bücher jeder - IV, 124. Provinzialbrief IL, 

500. - briefe 1V, 127. 180, antichriftifchlutherfche - Briefe 
816. -fcher; II, 504. — - wörter [LIL, 168.] 

Prüfung kehrt bie Urth. des Augenſcheins nur gar zu 
oft um IL 216. : 

Prytaneum IV, 180. - wünfht fid) Ham. V, [80.] 88.- 
Pſalmen (f.Propp.) Vll, 56f. 106. — durcheinander, 

geben wie die Saiten auf dem ‘Pfalter 103. 
Pſeudopropheteu, welſche Vll, 108. 

Pfilofophie VII, 66. Vill, 952. pfilologifche u. pfilo» 
fopb. Satzungen 871. 

Pivhologie u. Biffenfhaften: eontinens, contentum 

IV, 9. u. VIII, 176. Reper der - IV, 45. - der unterm 
Kräfte in den neuern Zeiten jämmerlich verwüſtet 55. — 
Pſychometrie ift uns eben fo unbel. al& bie Meßkunſt ber 
preng. Werber ILI, 416. | 

Piolemäifches Syſtem f. b. wahren Himmelsbau angef. 
1, 67. 11, 80. IV, 98. 

Yublicum — das Wort - mit Ehrf. ausgefpr. I, 40. 

Klopf. über bas - 410, biefce - was für c. Proteus iR 
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es 1c. 415. 428. an das - ober Riem. ben funbb. II, 8j. 

83. VII, 71. 78. 66. Ideal u. Idol allg. Schriftftellereg 
u. Cit. ze. VIII, 860. das - in Griechenland II, 11. lange 
Weile des - 1. 15. VII, 94. ſ. Gefátligf. 15. Panonifhe Lehe 

: ser Des - 40. hogarthſches Gemálbe des - zu Athen 41. 

bie unſichtb. Wahl (Ausfhuß) des -ci 88f. Pred. bem 
bas - e. Wüfte (ft in ber mehr Heerden als Menſchen 
wohnen 100. Des Philologen -, f. Welt von Lefern τς. 
288. befteht aus einem ein. Lefer 842, - ift e. Schulmeis 
(ter dem mit Kind. gedient ift die fein auffagen®. (181.) 
6842. découvrez un nouveau monde, le Public se 
moquera 860. wenn das - e. fau. i(t, fo muß fid) e. 
Schrift. in die Füße u. in b. Stimme bes -ci verlieben 
411. ein fo eift. Anbeier des -ci als Jehu des Baal III, 

81 ein [ebenb Kind muß es |. bas die Mufe Benoni, das 
- aber Benj. nenut 78. das - muß von Amtöwegen, die 
Gefäll. b. jeden Narren zu hören 94. bie Jungferſch. mei⸗ 
nes -ci 150. Wunder meiner FL. Haushalt. nad) ber id 

mein - beurth. muß 190. derj. Theil des - Ci welchen £o» 
ra} servum pecus nennt 404. Briefe über bas - von 
Riedel (rec.) ΕΙ, 428 ff. viele Publica [428.] ber Golof 

eines -ci, das Publicumchen in Miniatur [426.] ein an 
Kragen u. Federkriegen feichtes — befrieb. IV, 62. erleucht. 
- 126. se borner à l’applaudissement stérile du P. 
352. miffiffippifche Liebhaberey e. blinden verführten - 199. 
unf. -ei (214.) Blaffabilität 216. das - vergafft fit 26. 
Cf. Pfauenſchwanz) 258. die Fülle (. myſt. Magens bem - 

zum Wafchen 1ο. anpreifen 811. die eigennitg. Gefäll. für die 
Stimme eines Municipal» oder aud, bisw. Privat-Publick 
860. bas - u. Sr. Hain ymo myft. Perf. bie immer mit 
ein. zu theilen h. 2c. 889. für ein - das ein unvermögen« 

ber Sultan if, Sauf. u. e. Nacht 484. ein ve(pect. - für 
bas die Lectür eine eben fo nübl. Befhäft. ald das Rare 
tenfp. it 456. bie allerbeften Reden baburd man f. Herz 

bem -co vermacht 406 meh bem -co Das fij au dem 
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Driginalgeiſt eines Schriftſt. verfünd. 471. das - bas ſich 
leider oder (ott Lob nicht mebr felbft verit., u. bie glide 

— [idjfte Zeit sur Wenfchenfifcherey it V, 16. fid) .. über 
das partbevifdie - [nfig machen Vll, 89. ämf. Bienen« 

ſchwärme die für b. Φε[ώπι. des - u, beffelben Anffir, 
mit e. automat. Induftrie arb. 122, — Dublicität, Mode 
wort VII, 266. 

Pucelle, einäugige, IV, 80. 8. éOr. 83 f. VI, * ' 
eine P. 18. 

pudenda ber v. Bern. VI, 51. auffallend daß unf. efle 

6. des ©. u, B. fid) auf ble p. bezog; daß im neunten 
von Adam ες. felb. zu e. Sud) u. Segen Anlaß gaben; 
bap im neunten von Noah bas Zeichen des gôtti. Bundes 
an eben dem Ort gefhab 26. 109 f. bie p. unf. Ratus 
hängen mit b. Kammern Des Herz. u. des Gehirns fo 
genau zuf. baf e. firenge Abftraction eines fo nat. Bandes 
snmögl. it ΙΙ, 142. p. ber Rel. (f. Religion) V, 242, 
Puder für die Toilette ber Speculanten IV, 812. 

Pulsſchlages füpib. Rhythmus, bas leibh. Urbild alles 
Zeitmaßes ΤΗ, 10. 

Pulver u. Bley der Ingenia praeeocia unf. Jahrh. 
26. IV, 188, 

punctum saliens des Embryons in der Seele e. Aus 
toté 1V,452. bie Erde it vom Saturn nur e. Punkt; alleis 
es fegt fid) nicht ein jeder dahin (Aemb.) II, 108. — 
bie Punfltation einiger Bogen IV, 187 — gefesl. Pünfts 
lichkeit Vll, 89. 

. puni(d) — bet p. Kirchenv. II, 296. p. Geſchm. 512, 
p. Kriege des Gefdm. IV, 804. alte p. Kriegslift (hölz. 

Mferd der Toleranz) VI, 18. ein p. Pred. (Gal.) VII, 87, 
p. Weish. (Mend.) 88. y. Palmfladt im Monde 100, 
les Systèmes d'une foi punique VIII, 198. val. 196. — 

Ars Pun - ica ; the Art of Punning IE, 296. $12. (f. vorber). 
Punſch IV, 809. | 

Puppen I1, 498, bie größten Voͤſker d. Erbe zu ee 



Duppenfpiele der gottl. Borf. 2e. 1, 107. Suppen eines 
tobten Proph. u. alten Weibes IV, 146. 

Yuriömus ber reinen Buft Vil, 1. (5.) 6. 
Puritanifhe Geiſtliche (Jakob 1.) IV, 2411. ber purit. 

‚Held Vil, 112. 
Purpur — abelig angeboruet - eines gef. HI. u. Blutes 

: IV, 281. purpurne Gelbftliebe VI, 12f. 

DPramäen — die menfhl. Natur wird in Europa bald 
von petits -maítres zu - ausarten IV, 80. . 

Pygmalion — das find P. fchwachen Leute bie anft. als 
Hirten :c. fid) für -8 halten, für gr. Bildh. zc. I, 464. 

e. Schöpfer f. Volles . . wird nach e. unden?l. Zeit eben 
fo poet. verft. m. müflen als e. Bildh. f. Weibes II, 14, 
αἴδ e, Menſch nahzuahmen, muß man e. Töpfer wie - f. 
ber f. Bild liebt LII, 76. 

Pylade l'Hypocrite II, 866. — Pyramiden 484. VI1,89. 
- Pyrgoteften, babylonifde, VII, 100. 

Pyrrha u. Deuf. II, 405, Schnupftücher b. neuern - 506. 
Ppthagotas — der wie - ben olymp. Spielen zufieht ac. 

1, 416. Denfungsart .. für É. - ber ben ol. Sp. auf. 468, 
IVII, 18.] Sprachfunde, Raänle zc., güld. Hüfte des 

frotoni(en Sittenlehrers - II, 55. in Plat. Schr. vers 

mutbe ich b. Beute der eg. u. pythagoräifhen Weish. 316. 
pythagorifhe Cutpaltf. VIL, 82. das Ghrift. glaubt nicht an 

pythagoriſch plat. Zahlen 46. halber Pythagoräer VI, 5. 10. 
puthifh — Beweiſe drängen fid) Bergan gleich b. Hans 

sen €. poto. Wahrfagerin 1I, 245. 842. pythiſcher Sieger 
(Herd.) IV, 67. 90. 

Quackſalber — wer Willk. u. Phant. den (dy. Rite 
- δει entziehen will, ift ein - II, 401. rothwelfche u. Φίπε[. 

Quackſalbereyen der Autorfch. 1V, 54. gelehrte- ey (Schlözers) 
815. Oeift aller zeitigen - epen in hoc vili corp. VI, 285. 

Quadrature du cercle II, 869, feine wahre Quadr. beg 

Berpältuiß zw. Ausipr. u. Schrift . ohne Bractionen VI, 48. 
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Qualitates oecultae (bet tfier. Haushalt.) IV, 45, 
' qual. occ. Vil, 28. höchſte allg. Gattungéibeen poftiver 

7 Dwalität. u. ρα Vi, 9. : 
Quandt V, 

quanzmweisreine  Intigambre- ας. tebfeligf. IV, 429. 
Quartanten der Gnepclopábiften IV, 85. (vgl. 75.) 
Quedftiber, franzöfifches II, 183. die Terminol. der 

fietapp, 2c. mie bas - zu dem übr. Met. Vil, 7. Gleich. 
niß von zwey -röhren I, 489. 

Dvihotte — Wirk, der Rom. u. Ritterbücher beym 
. Don - 16. IL, 66. Don Quixote 1V, 827. überſ. von 

Bertud 467 ff Opignamen eines fofrat. Don Cuir, 100. 

"Don Quir. im Reifrod 472. — (Vil, 240.) 
Duietismus des weifen Epifur VI, 15. 

Duintilions Win? in Anf. des Curip. II, 218. bas 

gün(t. Urth. des - über Œurip. ^c. 222. - 5-8 füngſter 

Kehrer und Bormund Vll, 94. 

Dvintus Icilius, ein Polyglotte, IV, 85. ne ego. 
Quintus fiam 16%. Mémoires etc. 265 f. Folard . . tief 
unter einem Qu. Sc. 268. martialifher Mäcen 269. Brief 
von Qu. VIII, 231. 

Quiproquo IV, 205, Quidproquos 229, 
Quirini, des fanonif. Brubdermôrb., veftal. Mutter IE, 108, 
Quittbrief VII, 91. 

Nabbi (Michaelis) II, 268. Ungerdbt. womit unf. 
. Rabbinen die Wahrheit aufhalten 79. getaufte R. 225. 

in D. Kunft fchriftmäßig zu denken, bleiben die - un(lreia" 
fig bie Meifter unf. Gottesgel. aber .. eben biefer Tiich 

ihnen zum Strick III, 252. unf. neueften - IV, 195. 
einige Bebauvt. ber - VII, 21. - göttl. *Bnft. 26. 49. das 
güld. Kalb rabbinifher Menfchenfag. 45. rabbin. Jeruſ. 118. 
- Rabelais V, 17. la crême philosophale de votre 
Maître Francois R. etc. IV, 152. Gargantua ib, Rab, 

Grtrapoft VI,-115. die - Des Baterl. IV, 224. VI, 197. - 



Raben — wie unglüdl. felbft bie - wenn Gott mit b. . 
Schöpf. ifres Wutt. ‚warten wollte bis fie bung.: 1, 84. 

' Yacht ifr nicht wenn - den Patrioten ernähren .. 11,302, 
les corbeaux .. oiseaux d'Apollon 855. 856. bie - 
bes Bachs, anft. unfer Taubenauge ausaubaden, verfors 
gen uns fo reidlid als ben Thisbiten IV, 218. Nabe, 
Borbote ber Taube VII, 416. 

Rabener IIT, 118. . (ein Verluſt bey ber Sen von 
Dresden III, 75. 

Racine (Sean) III, 88. 
Rad — Fülle u. Hülle, Bloͤße u. Hunger f. vier Raͤ⸗ 

bet, u. Rad im Rade ein einz. R. IE, 410. drey - in fo 
ſtarken ausnehmendan Maffen, bag man ihr Triebwerk im 
einander ebenfomenig erf. als unterſch. E. IV, 40. ’ 

Státofel — Spiegel im Rägel IV, 17. Rätbfel aus bem 
Regen Dirre zu machen (Herafl.) 459. Träume, - u. dgl. 
Kindereyen ΙΙ, 54. das proph. - einer Theokr. 56. Schlüſ⸗ 
fe des vom unſichtb. Nichts burd) alle Aeonen fich fefb(t 

entwid. Prob. u. -:(125.) 126. 
Ragout à la mode zum Gebr. deutfcher €efer IE, 408. 

momifches - IV, 98. ein Mumienragout 448. ein Zrifch- 

Iingsragout mit Teufelsdreck gedämpft. Pübelt den hohen 
Gaumen 26 816. les ragoutistes de l'Encycl. 158, 

Rahel [ag nicht vergeblich meinen II, 295. die einfam 
wein. - irg. e-chriftlich-prot. Ref. Vil, 127. - u. Lea V1, 94. 

Jane — Ham. bey - I, 192. 111,801, Leff. Stichel. 

auf - 
Ram, Peter III, 328. 

Rapin (ein Dichter αι. wig. Kopf) I, 829. 
Rath u. That III, 84. ber das Herz bat fem. zu ratben 

wird die geringere Gefahr u. den’ (innl. Bew. von Thätigk. 
gern auf fi nehmen 2c. ib. 

Ragebergerd Antiquitäten IV, 286. 
. Raub — wer nicht vom - zu leben weiß, it nicht ges 
(didt zum Dienk der Wahrh. IL, 49. woher fammt +6 



429 

baf wir-und jener Gleich. mit Gott (Schöpfer fu ſ.) als 
' e. Diebftahls oder - fhämen IV, 220. ἁρπαγμός. . πρῶτον 

φεῦόος Vl, 15. die Anbetung des Pöb. für E. - Halten 
Vll 61. — MaubsBögel des Himm. follten auf ihren . 
Fitt. die warmen Seufzer 1ς. bem Bräut. ber Erbe zus» 
führen IV, 218. 

aud) eines nod) auszubrechenden Feuers 1V , 822, 

der gemalt. - fcheint bod) immer e. wirkl. &. zu verrathen 
das in f. Bufen brennt V, 90. 

rauche Seite bes Gels von Rechtsw. auswendig IV, 250. 

Raum — die aus den leid. Schranken bes - u. d. Zeit 
unendlich zfgef. Mannigf. Vl, 2. - u. 3., ihre empir. Rea⸗ 
lität u. transe. Sbeal. (Kant) 50. die Alt. Schrift bes 
Tchäftigte fid) mit b. De. des - VII, 10. die Begr. v. 3: 

u. - haben fit burd) den über(d)m. beharrl. Einfl. ber bei» 

ben ebelften Sinne fo allg. u. nothw. gemacht, daß - u: 
3. wo nidt ideae innatae bod) wenigft. matrices aller 
anſchaul. Erk. zu f. (d). 10. Ausfüll. des leeren = in period, 
Galimatbiaë 12. . 

Rauſch Noahs I, 69—71. - (f. Tage).86. gleid)fam vom 
Schlummer e. fanften -e8 erwacht II, 890. 

Ravaillac — horreur pour les -s II, 867. 
Raynal Hist. philos. etc. V, 88. VI, 289. 248. 247. 

IV, 151ff. Penthousiaste le plus moderne de l’huma+ 
_nité 152. visionnaire de l’hum. 194. la Postérité se 

moquera d'un petit - maître apostrophique etc. 157 fe 
vgl. 246. - u. Neder VII, 248. 

Realität — Algebra der -en IV, 68. pof. Grunbf. daß 
bie bloße Entfern. der Schranken aller - Raum πιαώε 110. 
empirifche - v. Zeit u. Raum (Kant) VI, 50 

Rebecca: da mir& alfo folite gehen V, 270. 

Rebellion — Predigt offenbarer - τε. IV, 838. 
Mebus » Bit IV, 815. mígige - VII, 14. R. de Pi. | 

‚eardie II, 858. 861. 872. . 

Recenfenten bie ben Autor genauer fennen als f. Bud 

\ 

⸗ 
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JI, 86. befhämt der Mufti nicht viele abge u. -en 212. 
lebend. Stein, ber von -en verworfen m. 2c. 428. die 

Rection eines - it kaum Beurth. höchſt. Ge(didf. was er 

gelefen recht aufzufagen VII, 8%. der fimulirende, ber fpes. 

culatioe - IV, 800. 802. 806. der recenfirende @peculant 
814. f. eig. Weg zu rec, 298. drey Arten. ber -en in b. 

allg. b. B. 809. — dunfler u. unbe. - zu Frl. a. M. 

(Herder) 374 ff. leidiger -en-Unfug [874] 875. — 

Deshabille eines Rec. allertraurigfter Φεβ. (Fr. Hain) 385, 

fanft recenfiren 386. rec. mit f. fcharfen Hippe 888. an 
Autorfch. u. am affermen. am - en» mte fol mir gelegen 

f., unter allen Handw. iſt mir feines unerträglicher 111, 
217. -engeberde VI, 21: — die neufränt. Methode zu 
rec. ift fehr kryptiſch M, 62. Abficht eines Scrib. .. endlich) 
von brey oder vier rec. zu w.; bierin beftept b. Tod eines 
Ge. 458. es giebt nod) freugtrüger die fid) faft frenem 
wenn ihre mübfel. Blätter von breg od. vierrec. 19. ib. — 

ollg., kaltſinn. m. gleichgült. Recenfionen 1V , 126. mehr 
als pinbar. Schwung einer - 218. Iumpenteicher Bilberftyl 
einer fangweil. - 291. 

Receptivitätdes Subf. zum Präb. V1, 49. - der Spr.VII,6. 

Stedjabiter IV, 809. 
rechnen — bemonfiriren III, 200. — gefchlofl. Rech⸗ 

nung Vll, 111. — man fagt daß mit b. Rechenkunſt δἱε[. 
Entfchl. nidjt beft. P. bey denen εδ auf e. grogm. Gefühl 

antömmt I, 20f. Erfind. u. Bnft. fo wenig ohne Spr. wie 
bie - obne Zahlen IV, 15. fonderb. und übernat. - 52, 
verzweifelte polit. - 52. Die heil. Snquif. der polit. =. 64. 
bie höh. Offenb. ber pol. - 65. göttl.- 66. Arithmétique 

pol. 20. 208. Profit ber polit. Zaplkunft 248. arithmet. Pol. 

des Himmelr. Vll, 828. 830. f. Arithm. 
Rechenſchaft — wo es auf- ankommt, ift jeder Stroh⸗ 

palm für mich e. Pfahl vom Zaun u. der fíein(te Bruch 
wichtig genug au e. Reviſions⸗Receß V, 271. 
 Reht — summum jus u. summa injuria f. wie Licht 
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u. Schatten unzertrenn!. Seitvermanbte ber (nnl. Untere — 
welt Vi, 29. Vil, 189. 144. Die wahren Elem. des - 1t. 

lint. f. uns unbel.; biefer Unwiſſ. bedienen fid) bie Soph. 
ihr Wortfp. au treiben Vl, 802, — Theorie von - en 2% 
(Mend. Ser.) VII, 19. Macht u. - 22. 87 gift µ. - .— 
der Natur 22, - b. N. 24. 26. 82. 84. — b. 0. fid) des 
Worts zu bed. 86. b. fpecul. - b. N. läuft in das bôdfte 
Unr. über 81. - auf Glüdf. 28. 24. - u. Pflicht 28. 29. 
- zum Gigentÿ. 27. voll. -e 80. -e b. Gott. u. des M. 

. 88. (Eigenthumsrecht, Entfcheidungsrecht, Zwangsrechte 
83. 34.) überjährte -e 69. .bas Licht u. - des Φείβεό m. 

Herz. ας. 116. Sieg des - u. ber Macht über das allg. 
Maturgef. 117. — Rechthabende 23. 25. 82. Pfl. u. Ge⸗ 

wiffen (deinen für den - ganz entbehrl. Begr. 28. rechts 
babender Ccribent 26. rechth. Buchſt.Menſch 26. i 

Rechtfertigung — weder ein ehrl. mod) fluger Mann 
ernied. fid) zu -en, gefchw. zu Delat. V, 271. — ber 
Φείβ rechtfertigt V1, 21: l'Esprit .. en justifiant les 
pêcheurs et condamnant ceux qui se justifient eux- 
mémes II, 878. 

- Redtgläubigleit (f. Seligleit) IV, 825. | 
Rechtichaffenheit — Pred. einer außerchriftl. - bie vor 

Gott gelten fol IV, 106. (Srepb.) Pred. ber - welcher 
Ende f. wird nad) ihren Werken 112. ben Soeitimus in 
das Engelgemand der - einfl. 248. 

Rechtſchreibung — idealifhe u. abftracte - (Klopft.)> 
VI, 27. 29. Harthörige. melde der allg. - vorgeworfen 
wird 85. bas Ohr faum zur genet. Grundlage allg. - zu 
brauden 86. aud) die allg. - bewahrt die-Begr. e. Volks 
auf 88. zu e. Wiedergeb. ber allg. - gehört mehr als ο. 
Krebögang 89. Zwed der - 48. — die neuefte Rechte 
fihreiberey 84. 42. durch bie neuefte - werden unf. deut⸗ 
fien Wörter gefchändet :c 80. 4. Ausfpr u. Orthogr. 

^. Sted, Rammerberrin von der -, V, 254. VI, 71. 
Rede — Uebereinft. der Werkz. des Gefühle mit den 

e ; 
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Springfed. menfdj, - IT, 124. 555. 3med ber (610. = als 
Schrift vereinigt, zu e. Scheine, Stiftshütte u. Wagen« 
thron unf. Gedanken ze Vl, 84f. — menn du eine - zu 
balten haft, fo rede fo. daß dich b. Kinder ver(t. &. I, 883. : 

tebe baf ich dich (efe; biefer Wunfch wurde durch bie Schöpf: 
erfüllt IL, 261. wie jener reden mußte um gef. zu m. IV, δι 
rede daß id bid) (efe : . Klopft. meynt: Schreibe daß id 

bid höre Vl, 85. mit der Leicht. zu reden u. ber Ges 
wohnh. zu hören wächſt d. Zerftr. v. beiden Seiten IL, 125. | 

geben ift überfegen aus e. Engelfpr. in e. Menfchenipr. 26: 

262. diefe Art ber Ueberſetzung (verfiche Neben) kommt 
mehr als ivgenb e. anbere, mit b. verkehrten Seite von 
Œapeten überein 2c. 263 f. ber Autor ift b. bete Andleger 
f. ®orte, er mag durch Geſchöpfe, Durch Begeb. ober burd) 

Blut u. Rauchdampf reden 275f. das liebe Neben iftvon | 
fo. wenig Erfolg, daB außer einer leidtern Verdanung 
1. [[V, 402.] bie ächte Beredf. untericheidet fid) weit von 
b. nat. Fertigkeit im - bie e. bloßed Talent if [451.] Fein 
kräftiger noch edler Werk am Menſchen -benn - 466: 
Harm. praestab. zw. Schreiben, - u. Denfen Vl, 29. 

Bord. daß ber Schreibende deutlicher als der Redende f. 
. müfe:88. Zweck des -8 nicht in bloßen Artikulat. blinder 
CToͤne 94. Leute die durch bie afe reden sc. (Xicht.) 35. 

Redefiguren IL 128. despotifchsdictatorifcher - gebrauch 
IV, 89. polit. Heilige. im - 105f. Gögenbilder nad) bent 
« Grundwahrheiten 110. zu einer mig. ober gefchwäg. 
· kunſt wird man in Schulen u. im ling. geübt 1, 387: 
fihlaue, Berbind. von Rebensart u. Redensart (f. Une 
#erbi.) III, 10. 

bie Doeten u. Dtebner bie. erften Schriftft: L 168. im 
Penne T. größ. - unter beu Neueren (al8 Korftm.); kein 
Runder, was find bie Angeleg. e. Demofth. gegen bas Amt 
€. Cvangeliffen 20. 416 f. je erbaulicher ber - be(to mehr 
wird uns fein galil. Schiboleth in die Ohren fallen IL, 206. 

wem bie Hiſt. Wiſſenſchaft ας. giebt, ber wird ben alten 
" 
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ít giendich gewadifen f. 218. fie Testen Begeb. zum Grunde 
machten e. Kette von Schlüflen, die in ihren Zuh. Entſchl. 
a. Reidenfch. wurden ib. aus -n wurden Schwätzer 219, 
wer E. Leidenfch. bat, wird fein ^ v. HT, 8. Anweif. dre 
alten - zu lefens εδ fehlt und nod) an fo e. Werke 4. 

qr in aufge. Jahrh. giebt εδ gute - [IV, 451. Buf.] 

ber Ton des - muß. immer erhaben f. [466. Buff.] , 
gefrorne Schneefloden geflügelter Redſeligk. VII, 112. 

unbarmb. Gericht über b. Autorwelt unf. rebf. Jahrh. 1V,458. - . 
flu. übertünchte, quanzweisreine Autichambre« Catheder ⸗ 
u. Canzelredſ. 42%. : 

Réflexions — nuée de - IV, 204. . | 

Reformation — la moutarde exotique de la R. tl, 
354. Hohugelächter über Luther u. den Leichnam f. - IV, 

240. anerkannte Ablaßref. e. Moͤnchs (f. Potent.) 369. Luther 
gab. dein Schupgeifte (. verjäbrten - den fabb. Namen 
Schebl. VII, 126 f. -des altfränf. Lutherth. IV, 105. - de8 

Polpté. 284. da mit bz neuen Gefangb. nur die Hälfte 

. ber neuen - geleiftet worden, und und nod) e. neue Bibel 
unumg. nöthig tft, um ganz neue Chriften zu f. ze.. VIL, 
807: Heuchelfchein pbilof. Ref. Vill, 854. : Chansons u. 
cupido sord. ift b. Geiſt aller zeit. -en iu hoe vili corp, 
Vi, 285. jede - des Oefeges ein frifcher Dünger ber Chic. 
81f. — Fein Schebl. k. rechter -8geit VI, 128. Cirkel der 
Begr. die Lieblingsiigur 2c. unfers epibem. - Sfchwindels 34, 
Analogie ber bibl. fratr. Polon. mit unf. zeit. Kirchenvät. 

u. -Sfeuchtigen 214. b. ächte - wind bläfer wo er will 2c. 
. JV, 888. Geiftestaufe einer Kirchen» u. Staatöreform. VI, 

89, — wir haben um ben Ramen ber Chriften. zu verbies 

sm, nod) eines flärf. Reformators zu erwarten, eines Aer, 
.. IV, 241. Weiffag. unferer - en in Abf. der Kath. 814. 

Otegalien ber Nat., b. Glücks u. b. Borfehung ze, VII, 61. 
Regeln — bie Abweich. (ber griech. Gpr.) kommen von 

der Ungeichicdl. ber angenomm. « her; fe wen. - befto wen. 
Ausn. 1, 448. - f. veftal. Sungfrauen durch die Rom. vers 

Demann's Schriften VIII. 25.2. 28 
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mitt. δη. bevöft. w. mußte FI, 405. vor waren fle — 
die f. Säugl. verbauen k., nun find fie Meifterfl. 406. 
cigenfinnige - 406. tobtes Gedächtnißwerk ber. - 424. 

Hegel die keines Bew. fähig ift (ftant) 427.. ein feb. mäch⸗ 
tig Ding das weit dunkler u. weit gemiffer aI8 - 1c. (Did.) 
480. III, 81. (vgl. 15.) ein Engel fuhr herab, eben fo 
muß e. Genie ſich berablaffen - zu er(dyütt: II, 480. ο ist 
Herolde allg. - wie wenig verfteht if» :c. [481.] haſſen 
wir bas vom SXonbtribut: ber: Minfen blühende Gewand 

ber - 482. wer Handwerksbdeg. ‚Übertritt ober von fid) wirft, 

ift deßhalb nicht nadenb sw. bloß; ohne alle - ift nicht 
mögl. zu fchreiben IIT, 172. — unfehl6. Regel be tri IV, 808 

$24. — ewige - n eines (rb. ıc. Inſtinets VI, 18. Regula 
Lesbia 21. fell. Ausn. der nod) feltfamern -n ΤΗΙ, 878. 

Regen — Räthfel aus bem - Dürre zu machen IV, 468, 
anhaltender - der mid an bas Cv. Dem. X. ρ. Tr. et» 

innerte ΙΙ, 868. 
regieren — bie befte Kunft zu r. gründet fid auf die 

Gittenl. 1, 804. pour gouverber des sujets, il faut 

ou les contraindre ou les tromper etc. IV, 158. — 

fBeob. üb. b. Plan der göttl. Regierung ze. I, 184. Vobels 

per. u. Staatöplane ber göttl. - über die ganze Schöpf. 
Vil, 56. bie Einf. in das Verhält. der Spr. zc. gehört 
mit zu ben Oebeim. der - IE, 129. un gouvernement 

mal-instruit n'imagine que des projets ete. [IV; 156. 
^ Rayn.] die Gefege bie güld. Aber 2c.. mancher philoſ. - 

VII, 29. — die Freygeifterey fängt an aud) die — sart bet 
Fuͤrſten zu zerglied. u. zu verleumden 1V, 882." (melt. 

Regiment, (f. Gottesdienfb-ibid.) Freyheit, feit: abergl. 
Gemädte einer - Sform 484. zwey Fragen von ber beten 
- Sform u. gefunbe(ten Diät VII, 49. 

Reich ber Himmel, Königreich nicht v. bider Welt, 
denn weldje (rb. Mon. ober Rep. k. fich folder Ausbreit. 
ες. rüfmen IV, 250f. bie Juden blind u. eite! in bem 
Ideal des Sefalbten üb. bie Rat. f. -8 888. ein - bas 
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nicht v. bjefer 9B. if, k. auf ein ander Kirchenrecht Anfpr. 
madjen als mit genauer Noth geduldet u. gelitten zu m. | 

. Wi, 62. — faufenbjdpr. - IL, 482. — Reichsgeſetz des 

Dimm. 1V, 228. — - sfinder: zu Leibeig. geadelt VIL, 60. 
rei — tourner le dos etc. pour être bientôt riche 

— 14V, 158. [154. 69.] reidje Leute haben überhaupt weniger 

Geſchm. u. mehr Berleugnung be8j. was fie haben, als 
Dürft. IV, 243. ior Reichen (Sac. 5, 1.) weinet u. heu⸗ 
[εί (wegen Gontribut.) ILE, 227. f. Arm. u. Hand, 
Reichardt's Familie V, 195. 229. 268. 272. ber 

treue gute Gefelle bey Ham. 288f. ipm bat D. f. zeitl. 
Glüd zu verdanken 238. 265 f. Verluft e. Kindes 257 ff. 
neue Haudfreude, e. Patbin 9-8 840. Berluft f. Grau 842 f. 
neue Ehe 867f. Vil, 194. in Engl. 274. Schwiegervater 
Alberti 861. Ham. bey 9t. 568 f. deffen häusl. GIüd 861. 
865. Guldens Leben VI, 87.90. Briefe H- San. (1776.) 
V, 195. (1222, 6 Br.) 200—237. (1778.) 268. .(1781.) 
VI, 206. (1782, 9 Br.) 248—802. (1788, 6 Br.) 812— ..— 
867. (1784.) 875. Vil, 177. 193. (1787.) 862. 864. 684. 

Reichels Jeſaias 1, 471. 482. IL, 201. 
Reids Essays Vll, 860. 
Reife — bie Schöuh. der Dinge δε[. in bem Augen 

blid ihrer - den Gott abwartet I, 105. 

Reim — Monotonie dem Gellapper der -e zugefchr. 
1, 401. das Gíoden(piel oder Beläute des - 8 (von den 

Arab.) U, 142. b. - u. das Metrum mit unfchuld. Kind. 

vergl. bie einer Ὁτορ. Lebendgef. ausgeſetzt zu f. fdeinen 

802f. wenn ber - zum Gefchl. ber Paronomafie gehört, 
fo muß das Herk. beff. mit b. Natur der Sprachen bey» 

nabe gleich alt f. 808. mem das Sod) des - zu ſchwer 

falüt, it darum mod) nidt beredt. das Talent befj. zu 

verfolgen 808. (anft fchleichet (id) ber - (n8 Herz c. [808.] 
ber Philolog vergl. den - mit bem Schluden (808.) 840. 

des - 8 fpröber Hageſtolz 840. Biegſ. in bie Φεῇ. des - 

u. Metri 11, 26. — sans rime et sans raison II, 867. 

bj 
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VI, 48, VII, 268. sans r. et sans r. et .. V. M. aimo 
et l'un et l’autre VIII, 199. e 

Reimarus Wolfenb. Gr. V, 256. vom Zweck Jeſu 293. 
bie vornehmften Wahrh. ber nat. 9tel. Hamb. 1754. 5.9. 
1781. (VI, 18.) VI, 815. 

^ rein — ben Steinen ift alles t. πι, 58. VI, 221. ales 
ift r. 112. veine Ἁπίώαμ., Begr. Vll, 13. erſte, zweite 

Reinigung der Philoſophie Sf. reine Vernunft, Reinigs 
Peit, f. Bernunft. 

Reifebefhreibungen. — weil Sie viele — gelefen δ., fo 

weiß ich nicht, ob &ie baburd) Teichtgl. ober unglaubig gts 
worden f. I, 440. fo viel weiß id) daß id) an - wenig 
Geſchm. gefunden 2c. II, 483f, — 

. Relationes curiosae IE, 889. IV, 386. Vll, 53. (. 
Happelius. 

Religion — Naturfunde u. Gefhichte f. b. zwey Pfei⸗ 
ler auf welchen die wahre - beruht I, 55. mehr als b 

Zeugniß der Sinne u. b. Bern. was zur - gehört; fie bat 
ein fefteres Siegel ald ben Bevf. biefer Unmünd. nöthig 
108. b. Mangel der - in ben M. macht fdyon e. Unorbn. 
in ben eibenídy. 109. in ben Geſchichten 2c. aller Völker 
ber sensus comm. der - 136. was will der Unterfch. zw. 

nat. u. geoff. - fagen? wenn id ihn redit verft. fo if 

zw. beiden nicht mehr Unterfch. a[8 zw. dem nat. Gehör 
w. dem mufital. Ohr 188. fo febr i(t unf. - für unf. Bes 

bürf. eingerichtet daß fie alle biefe zu Wohlth. u. Schönd. 
verwand. 228. mur foviel - zur Roth behalten; dieß if 

e. weifer Rath wie Hiobs Weibes ihrer .. 858. ift das -? 
Stolz, Einfalt, Betrug; das i(t f. eig. - bie nat. 2c. 874. 

Bolt. exti. beynahe bie.- für den Eckſt. ber ep. Dichtk. 
beffagt daß f. - das Widerfpiel ber Mythol. ſey; waß 

Bolt. unter - verft. mag 11, 277. -! Prophetin des unbel, 
Gottes 1c. 886. die Ausfchweif. in der - infof. fie Ratios 

. "naleigenfch. anzeigen τε. (Kant) Ill, 278. Gott ift freye 

lid b. Bates Der Bern. u. - bie aber Φείβ. u. Wahrh 
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find IV, 142. das f. Auge acf. hat ze. hierin beft. bie einz. 
- die e. böchften Weſens würdig ift 2c. 142. D. Theorie, 

der wahren - iſt wicht mnc jedem Menfchenkinde angemefs 

fen u. feiner Seele eingemebt . . fond. eben fo unerfteigs 

. lid dem fübnften Riefen ald unergründl. dem tieff. Grüb⸗ 

det 16.198. fchwer, -über e. fo pret. Gegenft. als jede - 
ift ‚zu fchreiben 248 f. alle - eu müflen e. Bezieh. auf den . 
Glauben einer einz., leb. u. felbftftänd. Wahrh. D. 928. v. 

Grund der - liegt in unf. ganzen Erift. und außer b. 
Sphäre unf. Erk.fräfte 328. daher jene myth. u. poet. 
Ader aller -en, ihre Thorh. u. drg. Ge(t. in den Augen 

einer heterogenen 2c. Philof. 829. das im Herzen u. Munde 
aller - en verborg. Senfforn ber Authropomorphofe u. Xpés 

theoſe 330. Nößelt üb. b. Erzieh. zur - 446 f. - aud) Kind. 

beyzubr. 447 (f. Mofterien für b. Grund 26. ber wahren - 
angef. 2c. VI, 4. ohne Sprache hätten wir k. Buft., ohne 

B. k. - und obne biefe drey mef. Beltandtb. unf. Natur, 

weder Beift noch Band der Gefellfh. 25. - durch ihre 
Heilige. will fid) der Cr. entz. (Kant) 47. "Stein b. Weis 

fen bem b. - ihre H. flugs ‚unterwerfen w. ΤΗ, 5. liue 
glaube ift die eing. Sünde gegen b. Gei(t der wahren - 

deren Herz im Himmel u. ihr Himmel im Herzen ift 58. 
Dogm. u. Kirchenrecht . . f. weder — nod) Weish. bie von 
oben Derabfommt 1ο. 58. Drey - u. Mehrgötterey fámmtl. 
diviti. u. heidn. -en 108. wenn aud) e. vernünft. Gefegs 

gebung ohne — denkbar wäre 2c. (v. Subento.) 105. δίε- 

Gottes wird einft 2c. (f. Offenb.) [V, 71. Herd.] 

bie chriftl. - jéumt unf. Junge 2c. I, 102. die chriftl. 

- É. ohne e. SBunbermerf nicht gegl. m. (fume) 406. 

die-Wiege unfrer - II, 207. Ham. preift-in e. Gefpr. üb. 

- die zehn (Geb. u. Luth. Eatech. recht fehr an HI, 85. 

ε, wirfl. ας. völlig entfprechende - verwerfen IV, 827. e. 
Bundesrel. bie aus e. der Ribben des eig. Ideals (deiut. 
gemodelt zu f. vertaufchen 328. Füglichk. unferer - mit 

allen unf. θεία. ας. VII, 6. fat mit b. Natur Einen : 
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lir. 6. b. wahre Licht worin bie - von und angefehen 
w. follte 7. 

wäre es wohl ber - ihre Schuld, bag zu jenen finftern 
Zeiten des Abergl. τε. I, 21. felbft bie einz. wahre - 
zu é. anbädt. Mummerey herabgefunfen [VI, 8.] | 

über unf. Ausfchweif. feufzt bie - man beihuld. ffe . 
aber daß ibr hohes Alter fie kindiſch made [II, 177. 180. 

Sadduc. unf. Zeit; neue Parabel gegen unf. - 284. follte 
e. leihtfinn. Mißbr. bibl. Ausdräde k. Verbr. geg. d. - 
f. 472. Bitterk. gegen ble -; (Wunſch) daB man bald 
Europa vernünftig nennen Pönne ze. IH, 159. Richterthron 
ben fid) die (og. M.vern. über die - unter b. Dedmantel 
ber Freyh. anmaßt IV, 124. Werth der Speculat. über 

die - unf. Väter u. Kinder ος, 828 f. Frechh. womit bie 
Sreygeifterey die - fon meynt aufgelöft zu 6. 881. gabe. 
Bejento wars, ber ble Irrth. der - aufbedte 486 f. ber 
größte Unfinn das m. Geſchl. zu Def. bag es fo viel kauf. 
Jahr v. den Bät. der - mit Peitichen gezücht. worden, at. 

zum Erfag mit Scorp. gezücht. zu w. 441f. was man für 
die pudenda der - hält, und der Abergl. felb. zu befchnet- 

ben, und bie Raferey fie gar audzufchn. V, «343. das 
Gefchreib über die - wird fo edel bag, man ben Namen 
nicht hören möchte [VI, 188. Herb.] . 

jeder Schöps der in e. tier. Eingebung bie Ergeb. it. 
Prieſterſtimme der natürl. - annimmt, zum Rleſerwach⸗ 

farfer Geiſter erhöht 1E, 169f. e. Bern. bie fid) für e. 
Tochter der Sinne u. Mat. bekennt, feht das iſt unf. - 
[179.] cette rel. qui consolait les manes du dévot 
Satyrique 809. homme de génie qui affecte la rel. 
du bon sens 869. die - ift durch bie Wechſelbank b. Bern. 
mehr entweiht als erbaut w. III, 258. allg., gef., praft. 
- IV, 122. 125. 129. (f. Menfchenrel. 118 2c.) der durch 

bie Achte, allg. praft. - verheiß. Friede 125. ein fo poet. 
@egenft. als jede - ift, ber flarken Geifter ihren civilen 
u. militaiten Badofen von Eis miteingefchl. 248f. implés 



439 

citer Ungl. (ber lahmen Meifter Martine) au bie Border. 
u, febufápe der ihnen eig. u. naf. — 901. bie Borausfet. 

' Ber gef. Vuft. fchließt bie nod aufzuklär. - u. Moral bes 

- 

reits in ſich 818. die Speculanten unf. Zeit über Uie - 
becauben fit [εδ ihrer Vorderſ. u. Mittelbegr. 826. weil 
fie. die - aus den Rom. u. Legenden felbftverli. Menfchens 
natur (19. ic. 827. fie fuchen ein aus dem Schul⸗ u. 
Mobeftaube ihres Wintertags neugebad. Götzenbild aufzu⸗ 
richten 328. fie vertaufchen e. Bundesrel. (f. oben) gegen 
-antifofrat. Galanterie-Schreine 828. es ift e. gutes Kopf⸗ 
Pifen um bie Bnft., aber ich finde body baf m. Haupt 
auf bem. Kiffen. ber - u. Gefege nod) fanfter rubet 446. 
Daß das heil. Feuer e. nat. feligmady. - unter b. Scheffel 
bet Ceres verbedt gew., bis b. Achten Nachkommen felbiges 
in der Gef. e. biden Waſſers wieder Derge(l. VI, 8. beu 
abergläub. Pred. ber nat. - ein bind. Laufangelräthfel 2c. 
11. Gie. eignet ble Offenb. der natürl. - bem weifen Cpl» ᾽ 
fut 2c. zu 15. die vorn, Wahrh. unf. naturalifirten - 20. 
18. natürl. — ift für mid), was nat. Spr., ein wahres 
linbíng, ein ens rationis 148. was man nat. - nennt ift 
eben fo problem. u. polemifd als Offenb. ib. nat: - í(t 
bie allg. Lofung, nad) Ieruf. -Büfch. 2c. ib. meine freys 

müth. Xmtébrüber u. Landsleute welche Sub. u. Ehriftenth.- 

im ‚nichts ald maf. - verwandeln u. ohne Kenntniß nod) 
Ehrl. fo viel von ber Enid. der legt. ind Gelag bineinreben 
154. 156. die ganze Andacht der nat. - ΤΗ, 66. ber Un⸗ 
glaube ift bie aͤlt., flärkfte u. neben bem Abergl. bie einz. 
nat. - 298. Metappyfif, jene alte Mutter des. Chaos 
p. b. Nacht in allen Wiſſ. ber Sitten - u. Gefeggeb. 11. 
aus Staat, - u. Gemi(fen brep moral. Wefen oder Perf. 
Dichten 20. 21. - u. Kirche 54. - u. Sold 64. menn der 
Berft. an Lügen glaubt fo iff - reine Kirchenparade 69. 
Mend. Berbienfte um bie berrfh. nat. - u. dem Nechdruc 
ihrer Stärke VIII, 878. 

die Rel. u. Maj. des alten Nam. (Geruf. ) vn, 108, 
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wir gönnen ben religibfen Theorien, worauf man bie 
Eitten der Unterth. u. bie Wohlf. b. Staaten jet grüne 
Ben will, eben f. Bürgerrecht III, 285. qud) bey b. ges 
gen. Gábrung des rel. Geſchm. würde D. nöthig inden 
zu warnen: Euer Rubm if nicht fein 285 f. klatſch. Cim⸗ 
bein ref. u. moral. eere IV, 445. Mechan. rel. u. polis. 

Geſetzl. Vil, 62. rel. Macht (Mend. Ser.) 108. 110. Irr⸗ 

ftem r. 98. 110. Phänomen vr. M. 118. Befchueid. an 
b. Borbaut τ. M. 116. Berbind. ber ars eulin. mit ber 
t. M. ‘119. gelobtes Himmelr.r. M. VIN, 877. r. Macht⸗ 
boten 880. vel. Gott(d). u. Klogianer VII, 128. 

Neligionshaß der Freygeiſterey IV; 881. außerorbenti. 
-Slehrer 118. 120. 111 {. 126 ᾖ. 129. 15δ{. 137. 148. 

- Smenger 188, ber verborg. Schatz aller mytpol. - &offeub. 
Vll, 125. wie viele armfel. - Sfpötter Haben ipt täglich 

$Brob von Sottes Hand genoffen I, 56. . mit den offene: 

barften - Sfpöttern harmoniſche Grundſ. unf. Speculauten 

JV, 832. eine Bande -, Domnauer VII, 274f. 289. - 
Reliquien der Spr. Ranaans II, 257. mofaifhe - IV, 
261. — Dietrid zu den - bereits verfl. Nationen IV, 197. 
Reliquie des Deibm. Wortes Symb. 253. ber Leichnam 
ber vermefeten Gefetg. Mof. wurde zur - ber Super⸗ 
flition Vli, 46. 

Republik 1, 22. ber Richter in e. freyen -; fein Bey. 
fpiel 146. irdifhe - (val. Reich der Himmel) IV, 251. 

Geiſt b. Sparf. it den -en eigen [422.] Darftellung einer 
- (Gelebrtenrep. 4260.) 484. bie Univerfalmon. ober — 
ber Weltbürger VIL, 113. — republifanifhes Vorrecht 

(1. Freph.) IV, 48. 
Reftaut II, 141. III, 109. 
Refultate, letzte (1ελεταθ) aller Grfenntuig VI, 5. 
Res, Carbinal von -, VI, 22. Geldfchulpner V, ST. 

Troſt mit b. Benfp. des S. Eäf. 220. 
Revolution der Geifter u. unfrer Erde oder ihres klein⸗ 

Ken Theiles (deint in Gaͤhrung zu f. V, 188. 
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.' Rpabamantus im Limbo ber Reitff TI, 41 - ° — . 
Rhapſodie II, 255.266. 268. 807. bie erſte Kleid. beg 

M. war €. - von Feigenblätt. 260. 5. ganze Wurm. des 
bon -sens läuft auf e. robe - hinaus IV, 448. - (Φοίᾳ. 
4. Schebl.) VII, 98. thapfodiren IV, 450. Rhapſodiſt II, 
307. 507. Kabbalift mit dem - en af. geloditen II, 126 

Ῥαψωδοὶ ἑρμηνέων ἑρμηνεῖς 126. : 
Rhetorik (f. Pocfie) I, 404. u. f. Redekunſt. 
Rhythmus pn. Accentuation vertrat b. jüng. Dial. II, 

125. füblbarer - bes Pulsichlages, das leibp. Urb. alles 
Zeitmaßes VI, 10. 

Ribbe — mitten im Weyraud) eines Schlumm. fab ich 

.jene - ze. IV, 281. Bundesrel. die aus einer der Ribben 
des Sbeals x. fheint gemobelt zu f. 828. Ihre Costa, 
ich weiß P. beiligern Namen; entweiht in Gichtel c, V1, 59. 
Adam überlieg (. Ribben eine 2c. 348. 

Richardſon, in der Kunft fibyllin. Mäprchen berühmter 
Gotzeuſchmied II, 178. des επ - Kupferſtich 197. ., 
erfurtifche Domféelle ας. 407. Roufſ. in b. Moral weiter 
gef. als - 2c. II, 96 f, Glariffa 96. f. Granbifon. 

Richelieus Bildfäule (11, 18.) 

richten — id bit nicht gef. zu r. 2e. u. wenn id ϱ8 
tue, fo it e8 ein fremb Werk für mid) I, 489. — Rich⸗ 

ter in e. freyen Rep., f. Benfpiel 146. — aud) e. unger. 
- {ft mehr werth als der gefchidtefte Rabuliſt ob. Soppift 

Τι, 800. wer e. - der Menſchen (epu will, muß felbft e. 
M. m. III, 116. bie Liebe wie der jüug(te - ohne Anf. 

ber Perfon IL, 194. Geredjt. ohne Anfehen der Perfon 
if ein Regale des jüngften - der bie giebp. f. Eric. 
mit reiner Seide anthun ac. wird V1, 29. — f. Rare 
gleich jenen -n 1ο. fid) aufzuopf. IV, 98. — e. Gefeg ift 
niem. fo beunruhigend als e. Ridterfprud der auf Billigs 
Peit gegründet if 2c. I, 145 f. — Nichterthron IV, 124. 

Ridiweg, ben Gott mur zweyen feiner Liebl. entdedt 
pat 1, 69. 
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Riedel (35. Herd.) IIT, 388. N. 406. 492. Briefe ik. 
das Publ. 428 f. 

Riegers (Gg. Conr.) Paſſionspredigten Ill, n. 

Riefe — Genius der ben Daumen eines — maß, um 
ouf alle übr. Ausmeff. fchließen zu laffen III, 154. 1V,221. 
Theorie der wahren Rel. unerfteiglich Wem füfn(ten - 198, 
Dopofrit. Heufchr. bie fid) für -en v. b. Kind. Enaks bals 

ten VI, 251. Œbeogonie aller Scfefeu « u. Heldenformen 
ber Gulamitg u. Muſe Vll, 18. 

Riga — Lanbleben auf ben Höfchen I, 188. Rigiſche 
Höfchen 882. Riga 250. republifan. Aehnlichk. mit Riga 
111, 822. ſ. Hamann. 

Ringekampf 1V, 806. — Rittenfroſt 819. 

Ringeltaube Briefe an b. Ebriften in b. Welt Breslau 
1757.58, III, 108. | 

Ritter fann bie Schläge . . nicht für Befchimpfung 
anf. Vill, 12. nichts als die Einbild. eines irr. - waren 

m. gute Laune u. m. Heldenmuth I, 202. (o oft 2e. als 
ein irrenber - bep den Furien feiner Ahnen fügt. IL, 48. 
Abdiel, ein irr. - 458. unfere modernen Moraliſten bie 
gleich itt; -m Gi&meere u. Sandwüſten durchfireifen (um 
Sprofel.) IV, 102. ihr irr. - 11. €. &. 445. der Ruhm eines 
irr. - ber in f. Cingew. wüthet ober mit f. eig. Schatten 

fidt Vi, 82. fid) wie irr. - auf fablen Pferden brüften 
Vil, 98. da fie fid für weife hielten, wurden fie fahrende 
- oder ihre Scildfn. IV, 827. irrender - traur. Geftait 

(Ham.) VII, 240. — erlauchte Tug. der irr. Ritterfhaft 
IV, 100. europäifche Eentauren « Ritterfhaft VU, 52. 

e. Ritters, eines Retters Ideal Vil, 56. (Retter, 

Nitter 98.) dab Ritter vom Netter berfomme [ VAL, 
826. Zuth.] 

Robinet de la nature II, 242f. rec. III, 241f. - 
fon im 15ten Sabre ein philof. Fixſtern ze. 248. 

' &odye, Maria Sophia Ia -, (Berf. ber Pomona für 
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Denſchl. Töchter Speier 1788. Journal einer Reife bnrd) 
Srankr. ib. 1787.) VII, 891 f. 
Rod — (dj. Natur .. Zufchnitt des - VH, 90. 
Rogall's u. Schulzend Gefangbud) empfohlen I, 848. 
Rohr das b. Wind bin u. her weht (in b. Wuſte) VI, 64. 
Roland ber einäugigen Pucelle IV, 80, 
Rollin hist. anc. des Egyptiens, des Carth. ete. 

Par. 1740. 1, 471. 

. Rom if uutergegangen I, 804. Gräuel zu Genf ober : 
« apotheofirt u. fofoquint. 1, 802. . vermitt. Ausnahmen: 
bevölfert 406. - bas Tage genüg geffauben u. f^ Runftr. 
nicht entgehen foll ib. güld. Zeitalter - 8 1V, 79. Rome: 
payenhe (f. Berlin) 155. viell. gänzlich. falſch, bag bas 
drift. - dem heidn. f. Abergl. abgeborgt [257 f.] die Stadt. 
des Blutbräut. wurde, [rog dem heidn. κ. antichriftifchen 
- €; babyf. Metze Vll, 46. — das ausgeartete u. verjährte 
Rom im ‚Orient IV, 105. 

. man weiß aus b. Gefd). daß ein Römer felbft u 
Grevel eines leibl. Bruders nicht ungerochen läßt . 
Popowitſch bat bie - für Windbeutel erff, III, 51. 8 
ſchreibt den -n in f. anb. Wiffenfh. Erfindung zu als in 
b. Waffen u. im Jure 827. l’aunée consulaire des Ro. 
maios IV, 163. (Grieden u. R. f. Gr. HI, 27. 289. III, 
82. 252.) ein jeder f. b. Werke ber Heiden im Br. an 
b. Römer lefen IV, 817. 

man darf die Größe e. Volks nicht weit fuchen bas 1ς. 
199. nach dem roͤmiſchen Recht ben Sold. nicht erlaubt Länd. 
zu laufen wo fie Krieg führten 186. rôm. Wirthſchafts⸗ 
Bibl. 160. er muß weder röm. Gef. nody ital. Concetti 

fr. lernen. 822. heut zu ©. würde felbft die r. Tapf. u.’ 
Großmuth Hinter d. Pflug dem Hohngel. ze. ausgef. f. II, 
417. Amalgama des Mises worin bie röm. Größe δες. 

ſchmolzen ift gleich bem corinth. Erz .. LH, 96. Brod η, 
Gircenf. Spiele waren bewährte Hülfsmittel der röm. 
Staatskunſt 282. bas legte Meifterft. v. Staatsk., Suliau£ 
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Groberungsplan der Wrenzparther IV, 85. Feinde des τὔπι, 
Ram. u. t. Tug. 108. r. Staatslfugh. u. Mannheit (Sus 

lían) 248. der Name .. über aller rôm. Helden u. Gars 

touchen Namen erhöht 249. das r. Bolt, e. Ausnahme 
aller Reg. [405.] — Pfaffen im: Pabfith. u. Heil. v. Reich 

106. Nationen des heil. v. R. 125. — — römiid) sapo» 
ftolifch » latbolifher Reber 188. das famaritifhe, vont. nu. 

. jefuit. Ehriftenth.; Tralatit. ex Gentil. 272. freye Uns 

terfachung der Wahrh. .. durch bie Unfeblb. ber rômifchs 
kath. Kirche ausgeſchl. 224. foftemat. Bündigfeit des τὰ». 
miſch⸗ umb metaphufifch » Cato. Despotismus Vil, 27. das 

rémiféiwelfde Pabſtthum 80. Gapitolium des welfhen u. 

thm. Solipfiömus 118, der König der Preußen dem rôm. 
Hofe fremde geblieben 125. 

Roman — ber wefentl. Begr..von e. - IE, 189. .- bet 
neuen Del. 194. Fragment eines griech. - 199. Amalgama 

bes Witzes worin bie röm. Größe zerichmolzen ift . . find 
vieh. darafteri(t.. Schönh. €. -8 unb ihre Nachahmung f. 
nirgends fo gut als bey ben Belfden geichöpft m. III, 96. 
Plan eines - mefentl. von b. Babel e. bürgerl. Trauerfpiels 

oder e. Comóbie zu unterfd. ib. Roman des Oecono- 

mies et Servitudes IV, 85. HM. - ber Autorfhaft 75. 

pbilof. - (Marm. Belif.) 100 f. 108. -e, Wörterb. 3c. 
127.130. le Roman de ma vie 152. 155. -e felbitverft. 
Menfhennatur 327. Fomifche -e aus b. Pap. des braunen 

Mannes ıc. Vll, 208. —. djaracteti(t. Unterfch. zw. bem 
Romanbañten u. Dramat. 11, 190. Cervantes bat . . ben 
©pan. bas -hafte verleiden wollen 228. bas -bafte im 
eigentl. Berft. mag wobl in berg. Ehim. u. Illuſ. beft. 
ba man fi) non-entia zu Muſt. madt III, 116. — 
romantifhe Theorien der Gefege u. Strafen IV, 110, — 
Romanendichter IV, 817. le Romaniste indien (Raynal) 

153. — bie Individualität ber beften Romanbelden IL, 189. 
Rofe — dem Lefer unter ber - II, 105. [461.] bet 

8. u. b. - 501. D. D aff von der - IV, 459. — Ritter 
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son Stofencreu; 21. 26.128. Chevalier de Rosecroix 
… 84./— Roſenkranz entfallner Worte VI, 7. der Talisman 

u. = gines transe. Abergl. an entia rat. VIl, 8. - jubs 

jectiver Sbeenteiben ‘109. Grade zu €. - abgezählter 
‚Kunftwörter gem. II, 126. Rofens u. Nartiſſenmond VI, 88. 

Ro — ein edles - f. weiter abführen al8 e. Jugpferb 
11, [496.1 496. auch bie Rüft. ber - e m. heilig f. 516. 

Roßmühlen des orto. Judenth. 3c. ΤΗ, 115. 

Roffinante friBt Difteln u. verleugnet ihr Geſchl. nicht 
IL, 66. Muſe Rofinante IV, 388. 

Roft — was - die Seele der Mädchen nennt 111,154 
rothwelfche Quackſalbereyen ber Autorfch. 1V,54. rothw. 

Philoſophen 55. der rothw. Miele (Belif.) 20. rothw. 
Waprfager u. Seidenbeuter 76. neuefte rothw. Systemes 
de la Nat. 185. unfer welfcher u. rothw. Pädagogus VI, 
10. Weish. weiche jübifd) u. rothw. ift Vlll, 854. 

Rotten . . babert ihre eigenen Wörterb. II, 210. 
Rouffeau — wer e. befte Welt vorgiebt wie - ac. I, 

511. Seudſchr. über b. franz. Mufit II, 147. 166. ber 
Erbürger v. Genf wagte e8 ber cantableften Nat. alle Fä⸗ 

. big. eines mufit. Gehörs abzufpr. IV, 424. neue Heloife 
HI, 95 ff. 11, 187 ff. (247.) 514. vgl. ΙΙ, 107. Welt⸗ 

weiſer im Reifrod III, 95. IL, 188. - in der Moral weis 
ter gel. als Richardſon 2c.- III, 96. f. Sedyter(treide, f. 
Dialog (wie Pomp. 6. Salluft) 93. muß als e. Mens . 
fhenfeind (eben wenn er den M. dienen will 98. das et» 

Dabene Gomifhe das uur - zu treffen wiffen 116. - bat 
ben Namen eines Philof. mit wenigen often 2c. TI, 187 f. 
-, männl. Sabe zu bialogiren 196. Apathie wider bie δε. 

(djrieb. Muſik ber Affectenfpradhe 198. o Jumineux Jean 
Jacques [247.] du contrat social IIl, 159. Emil 159. 
161. Al, 420. IV, 446 ff. ein vermuthl. (don burd) Seam 
Jaques vetratf.' Gebeimnig der Erziehung 11, 279. wie . 
wenig Eennt den Werth einer Menfchenfeele ber Andriane 
toglyph des Emil, blinder ald jener Rnabe bes Proph. II, 
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. 420. lafen Sie mid) mit dem’ Bürger zu Genf dichten des 
Ah e. Monarch (üb. Kind.) wäre 487. bie Krüden eines 

- macht Robinet zu f. Stelzen y. Waffen II, 248. Werke; 
Gonfeff. 2c. V1, 276. Rousseau juge de Jean J. 239. 

280. — ein auderer R. LI, 199. (Anti-Emile; Widerleg. 

von Bitaubé ILI, 188.) 

le Dieu du Goût et Rousseau (J. Bapt.) dans son sein 
11, 866. R. a expió ses couplets par ses Pseaumes 86. 

Ruben verfherst leihtfinn. ες. Vi, 208. 

Rubicon der Narrh. II, [108.] 176. liebergang des 
= Τι, 800. | 

suchtbar IV, 5. — Stümpfen ber iron. Stirn 805. 
Ruf, — die gleichgült. Dinge ing. od. böf. - zc. 11,423. 
Ruhe — der Handel unterhält bie - der Völker 1, 18. 

äuberl. - wie jene Abendruhe in ο. Feſt. VH, 40. — id 
verliere meine - oft. Darüber daß id. fie allzufehr liebe 111. 

85. Unwiff. u. - ift mein 8008, m. Elem. u. m. Wunſch 
V1, 234. man Dat fid) bey e. - die man fid) aus c. bil. 

u. vernünft. Liebe zu fid) felbft v. den Geſchäften giebt 
weniger Borw. zu machen ald bey berj. welche uns eine 
felbfigemachte Unvermögenh. bióm. auflegt 1, 261. nur 
Réute die zu arb. miffen, fennen das Gefchent der -, biefe 
Gabe, diefe Ginfegung, biefe Nachahm. des Schöpfers 
111, 10. meine Reig. zur - madjt mid) arbeitfam 89. — 

gu Athen foviel. ἅπ[ώ[. an der - der Götter Theil zu nef» 

men ze. El, 47. ein Wunder von folcher unendl. - bie 
Gott bem Nichts 'gleich madt 276. bie einz. Theorie von 
ber - Gottes ift viel. ein köſtlicheres Ey als bie zahle. 

audgebrüteten Soeogonieen VII, 285. hat uns nicht Gott 
felbft e. Beyfp. der - geg. 276. — - vorhanden bem Bolfe 
Gottes (Joſua) V,228. der unerſchütt. Grund aller - fé 
wit b. laut. Milk be8 Qv. zu begnügen 2c. VII, 404 f. 
Ruhm, Ehre, Stand, ein groß Gewicht bas auf ber 
Spitze e. Beder oder e. Dolches ruht Ili, 92. ce n’est 
que le sel de la gloire ‚qui nous rend immortels et 
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supérieurs: aux soins da panier IV, 208 f. rühmen if 
nie C. Rige VI, 25. bie Grinu. mag Ihnen fo ruhmräthig 
sort. als fie will, fo fehäme id) mid) der Wahrheit uit 
ALL, 68. rubmräthige Bern. u. Sitten. IV, 801. . : 

Runiſche Buchſt. 1,389. — Ruprecht Pförtner IV, 885. 
Rußland H, 129. ber Ruße fieht (. Bart in e. nahen 

Berhält. mit (. Begr. u. eig. 1,180. Ruffifhe Prov. IV, 172. 
Ruth — Begeb. der - die Geſch. ber menſchl. Seele 

ο 1; 86. in den Sebaldifchen egentien mehr Erbauung fins 

den als im ganzen Buche - IV, 126. Büchlein.-; av. 
Pred. Vil, 840. I. 

Ruthe mit Flittergold zc. LE, 882. 

8 und BL gebt über er felbft Seugnig VI, 40. 
Saalbadereyen Vil, 75. VI, 25. 
Saame — wir (den nicht ganze Gewächſe, fonb. bas 

Heinfte davon den -; unb dieſer felbft ift zu überflüfig fo 
daß er verfaufen muß ας. I, 159. Boden, Witt., Gigeníd). 

des - haben ihren Auth. 126. Bilder in der f. Schr. mit 
. €. größ. Reicht. ais aller - der ganzen Ratur 218. der 
Menſch ift nicht nut Ader u. + τε. IV, 46. Titel it ein 
milrofosmifher - Vll, 9%. — Saamenthierchen IL, 250. 

Saba — rocher de 8, IV, 151. .— la Souveraines 
de 5, τη, 198, 

Sabbath. brechen obne Schuld VI, 19. mandjem wird 
b. liebe - Tänger als b. Woche 1c. (f. Ruhe) VIL; 285. 
über Den Sonntag; S06. Sam. Stryf de jure Sabbatki 

Ven, 1256. (vgl. Chapelle) 406. — cage u. Zubels 
träume für .. Israel 112, 

Sachen f. Wörter IV, 61, 
"Sacramente f. Olaubensgebeim. IV, 881. = 
Sad (6. €. Oottfr., Prediger zu Berlin) VII, 279. . 
Sadducäer imf. Zeit I1, 284. levain des Saddncóens 

838. bidt. Uepp. fadducälfcher Greygeifter 295. - (der δε. 
τα, 82. + . . e. 0. 
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Sänften, dreyerley Arten re. IV, 800. 818 f. 458 f. Gänf- 
tenträger der allg. b. Bibl. 818. Gänfteuträgerbegrife 458. | 

Säuglinge f. von b. Weish. nicht ausgeſchloſſen VII, 824, 
Gailer’s Gebetbuch Vil, 420f. Apol. b. Bern. gegen 

… Vil, 202, 

Saint - Martin dea erreurs et de la verité vi, 188. 
195. 220f. Vii, 250. 251. 258, 

Saint- Pierre Etudes de la nature Vil, 288. 391. 417. 

Gaiten — gute » men fle aud) gu febr ins Moll fal» 
den, müfen.bod) mit Discret. bebanb. m, (von Gparaft.) 
Vl, 889. burdjeinanbergeben mie bie - auf bem Pfalter 
(8. b. Weish. 19, 17.) VA, 107. — allerley Saitenfpiel IV, 65. 

Gafriftey II, 289. 241. [514.] 
Galamelec 1I, 210. 850. - bem Judenkbnig VI, M. 
Salbe, ‚ausgefchättete VI, 21. 202. ausgefchüttete Mag 

balenens 2. VII, 121. (f. liege). — Gerud der evangel. 
Galbung 122. Salbung bee Liebe lehrt uns alles Vi, 863, 

Salluſt I, 195. IH, 97. — Galmafius IL, 419. 
Salomos Tempel gegen b. em. Derrl. I, 76. - vor b. 

Altare ftebend 89. wir P. alle wie - bauen, wie — beten 
“69. -8 Gebet (1. Kön. 3.) 885. im - Schlüffel zu bem 
was man b. große Welt nennt 98. Titel eines Weifenz 
betrübtes Zeugn. im. f. Prediger 115. ber Dred. - follte 
auf bie Of. Gottes im Fleifch 2c. vermeifen 116. bie Tepe 

pide - IH, 90. - üb. b. Gelb 185f. alles gut .. wa e. 

» zum Grillenfänger macht 188. alte Wahrh. deren tiefes 

Geheim. bem weif. Kön. genug gefoft. τε. 484. Konigin 
des Mitt. Fam .. zu hören den angen. Pred. der Git. 484. 
unter allen Cit. bie - begangen, Peine größ. alé Autor su 
w. 111, 186. ein Kenner (der Liebe) 69. Weish. - im 

Srühpred. riecht nad) τε, IV, 29. Mühlenmägde bes 'Dreb. 

- 64. fürfl. Schrift. v. weltber. Weish, u. Thorb. 16. 

245. ich weiß .. nicht befier als - Das 7. Kap. feines 

Speed. zu fchliegen 467. für keinen - 26. würbe es fd zie⸗ 
n .. V11,82, ein pun. Pred. nicht in ber Wuͤſten 16:82, 

bir 

= 
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e 

de 

dir » gebũhren fauf. 62. hoherer Kknig. . #3: 42: Ditnnris das | 
biefer - u. Menſchenſohn pflanzen 1.57. bie mehr denn - 121. 
die volt. Weish. eines -, erhörte Träume 311. - von b. 
Narren Opfer Vijl 881. des philos. plantes qui effa- 

cent la gloire de S. etc. II, 860. ceux qui louent Por 
etc. sous le règne des Salomons 826. est-ce le bon 
sous qui enseigne au S. de l’Aquilon etc. 865. il ne 
t-est pas permis de débaucher la rel. de tes Pères 
etc. S. n'a-t«.il point péché. par ce moyen 868. - v. 
Pr. IV; 95. notre S., l’immert. etc. 157. 158. 208. 
- imStorben. V, 20. Au S. de Pr. Vlil, 191 ff: 198. 198. 
Pimmort. de votre nom etc. 198. S. du Nord [282.] 
[val. 148.] 

die falomonifhen Schr. serlängen II, 808. (al. Scharf 

rihter VII, 89. & - (de εὕρηκα IV, 59. fal. Halle 136. . 
Salz in alle Körper gelegt τε. 1,52. ber fiunt. Schieds« 

tidter läft. jedes edle - bas Teppiche gleich ber Flora macht 
HI, 488. le sel de la gloire etc. IV, 208 f. das + nad» 

flepenber Anmerf. 460. das - ift e. gute Sache, es muß 
‚aber nicht dumm f. 2e. 1, 494. Theiſmus artet zu e. 

.^ tummen - aus IV, 252. bas - ber Erde wird verwand. 

zum Todtenkopf VI 80. wenn der Berft. an Lügen glaubt 
sc. fo iſt Das - in und E. Gewürz mehr VII, 69. (f. Opfer 

I, 112 (. Geſehrſamk. 11,100.) — ich effe mein - u. Brod 

mit Freuden IV, 119. — Salz⸗ u. f'ummerbrob Vil, 60. 
— Salzläule hundertjähr. Andenfens 1V,.814. - fäule für 
jeden Höllenbrand: gleich Rothe Weib IL, 496. bie Götter 
haben fid) burd) ‚Eichen u. -n beln(t. 285. Hinter fich ft» 

bende - 409. die zerfir. Colon. der Juden, fprechende - 
Vil, 109. das Gbrift. verlangt nicht eine - fonb. e. neuen 
Menſchen 1, 496. ! ' 

Salzmann Vll, 296, 
Gamaria VH, 104. Gobom-Sam. IV, 28. — befeffenee . 

Gamariter 11,266. bie Chriſten nicht beffer al8 - IV, 285. 
269, Anhängl, der. - an die mo(. Gefebgeb. VII, 104. 

Hamann’s Echriften VII. 25.9. 29 
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(f. Jude) 105: 108. Ganariter 128. (f. Slitatgentatifer) 
γι, 866. -, Gretbi u. Blethi 189..- 8 Del u. Mein 21. 
— das famaritifde Geri. IV, 222. »fche Abſond. VII, 43. 

Sammler, e. Wochenſchr. in Œtfangen: III, 213, 
. Samud — Geifb des letzten Richt. beträbt au. VAL, 47. 
6αιιώό Panſans Sxanbc. Philoſ. fo heilfam 1e, ‘VI, 223; 

- Sand ΤΙ, 82. auf bem dab. - erfdienen IV, 226. 
Gera H, 284. Frepgeb. jenes fón. zu Geter gegen 

alte Sigesn. s. Beuselfäneiberimien IN, nef 
Saracenen f. Artikel. 
Garfasmuë IV, 312: Sarcasmes éoutre. da Provi- 

dence du Père ete. Vill, 194. 

farmatifhe Wortfügungen (bey Sam) ze. VIII, 884 
| Sarpi, Denkw. von Griſelini; mas für e. großer Mann 

2c. 111, 102. EE, 196. 

Satan — tief angelegtes Project bes - 1,778. Taͤuſch⸗ 
gläfer des - 80. ber -bemücht. fi) .. aud) der Vuft. ſelbſt 
82, Stimme in unſ. Herzen bie und ber - nicht hören 
ft 82. - baut feine Macht auf bie Güter der Erbe xc. 
94. gebraucht bie Freunde Hiobs die menfd)l. Ratur zu 

ernied. 1ε. 96. entfchuld. fid) in Adam; demlthigte Rain 
ze. 97. Gott bediente fid) derſ. Schlingen,, welche ber - 

den 9X. gelegt, um (fu f. zu fangen 99. Wahrh. u. Guabe 
. das. gönnt und ber - nicht; bat unzähl. Exrfind. gemacht 

um f. geftohl. Waſſer ic. zu empf. 101. bat uns mit Bora 
ten an(t. Wahrh. abzufpeifen gewußt 165. alle Porto. bie 
der - in ber. Einſ., δεί. einer traur., über und bal 1c. 119. 

es war dem - an nichts mehr gel. als zu wiſſen ob Sefus 
N Sohn fey :c. 111f. der Sieg des Menfchen über 

- it am leicht. wo dieſer fi am dentlichſten offeub. ; 
pes gefährl. ift er, wenn er und in ben Bedürf. unf. Ras 

tur verfucht 112. Wunder bie der - in unf. Herzen Her« 

vorzubr. vermag 114. Schutt worunter der - uufre Seelen 
vergräßt 1ο. 168f. Sittenl. m. Gafuiftit des - bie und 
einige Sünden Bein macht sc. 165. - [ἆβέ es und nie. 
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ex e. falſchen Hoffn. fehlen, um uns befto mehr ins Bioße 
gu-fepen 2e, 191. modit uns durch unzäpl. Kleinigk. u. 
Thorh. abhängig ÉBL f. was ihid) nod) mehr aufmunt. ſind 
bie Hind. u. Steine: des Anſt. die - mir in ben Meg zu 
werfen droht 289. ber fBer(udyer - u. Anl. unf. Brüder 
Fommt nod) heut. Tages unter ble Kinder G. felöft wenn 
fie auf Kanzel u. Altar vor den Herrn treten II, 240. 
die Theorie des Gir. ©. u. B... Mausfalle des alten 
Sophiſten ber bie ganze Weit verführt 244. die Frage: 
Ja ſollte = unmitt. Offenb. eines unfichtb Mitteldings zw. 
Geiſt u. Vieh 244. der alte Dichter der in δες Gbr. fan 
Wbabbon, auf Delleniftifdy aber Apollyon heißt 261. Satan 
lui:même se déguise en Ange de lumière et ses | 
Ministres ete. 811. Académie de Β., Académiciens 
de S. 826. peripatet, König des. Thierreichs; lif. Spitz⸗ 
findigf. f. vier ſollogiſt. Fig.; Zahl ſ. Namens den kein 
Pontif. Max. quadrirt 434. dem Lindwurm der die ganze 
Welt verführet mit Abdiel antw. 458 f. . jener Gaukler, 
weicher das Vacuum f. Tafde für ben gr., feh., ftarten 
Geiſt ausgab, bet menu e8 möglich ware felbt bie Elus 
verführte IV, 8L. Young befdjulb. bem hoffärtigſten Siigens 
θείᾷ einer Bertraul. mit b, menſchl. Geſchl. 114. le génie 
universel dédaignera le Syst. destructeur d’un Chev. 
@industrie 156. Geſchm. des Würden bet Finſt. am Pech⸗ 
a Gchwefelbraten e. Deibenfee(e 316. wenn dem .. Daran 
gel. ift uns zu fihten xv. (Hoherpr.) V, 276. Schule des 
herrſch. Anktäg., Berläumders, .Lüg. u. Mörders von Xnf. 
Vil, 48. jener der bie ‚Toleranz f. weifen Marimen unt 
deroifchen Œrpetimente bem Befcheide des höchften Richt. 
Er fe) in beüter Hand! zu verdanken hatte 61. ftarter, 
Geit im Hiob, die Erde zu durchwallen 2e. 802. gürft 
Diefes Aeons, bie größten Boſew. gegen fid) felbft f. Lieb» - 

. linge I, 286.. der. &. b: Welt mag uns fo ſchwarz vorf. 
ο fo { er des lieben Gottes Diaconus VI, 221. mens 
Schenfeindl. Stab Ws. iy. t; 98. Vi, 828. Fauſtſchlaͤge des 

.29* -. 



- 1. Offenb. göttl. Kräfte 1,897. V,59. : 8 Maulfchellen 
für hohe Offenb. VI, 199. jeber gute Kopf. bat e. "0. 
Engel nöthig (t. eineS Mem. meri VII, 860. | 

Saturn — der Schrift: .. übertrifft an Sitten den 
. &iebb. f. Werke, - 1E 401. mit - u. f. Ringe verglid 

ι 

Marf. ie. bas Genie bes Sofr. 108f. (f. Erbe) 108. 
Ring -δ ALL. faturninifche Lefer 878. [vgl. 874.] 
7‘ Satyre (f. Herz) 1,487. - auf den Ppilol.zec. LE, 262, . 

: Gag — jeder - wenu er'aud) aus einem Munde u. 
Herzen quifft, lelbet unendl. viel Nebenbegr. τς. II, 88, 
ein - fann .. bewieſen f, ohne δεβω. geglaubt zu m. 86. 
ja man €. ben Bem. e. -5.glauben obse bem - Beyfall 
zu geben 86. viell. Täßt fid) über unbe(limmte -e am reiche 
ſten u. mwohlfeilften (dir. 120. den mannigf. Sinn . . in 
einige will. »e gerglieb. 122. ber Rhapſodiſt hat - u. - 
zſ.gerechnet, wie man bie Spieße auf e. Schladhtf. zählt 
807. will. -e (f. Schlußfolgen) IV, 825. jeder allg. - 
beruht auf gutem Glauben 826. Hanbgriffe wie man -ε 
zerglied. (ofi Vill, 12. " 

Sabungen der Gotbeögelehrten TI, 274.. aller Kinder- 
vernunft wiberfprechende -en IV, 129: bie - des Todes 
ες. Vl, 16. 

- Sauerteig — die menfhl. Natur einem - gleich mit ' 
defien Wenigk. jedes Weib drey Schäffel Mehls zu durch⸗ 
gähren im Stande if IV, 84. burd) e. wenig - τε. (f. 
PapfttH.)250. (Süßteig ib.) Gottfchedfcher - VI, 89. breymal 
alter - (bet v. Buft.) Vil, 6. theblogico « politico-» Hyper - 
eritifcher - eines . . gährenden Macchiav. u. Jeſuitismus 118. 

Saul — in ber Geſch. -8 ‚die «Θεώ. ber menfchk. 
Seele 1, 86. Gefd. -8 (Offenb. Gottes üt den Werks. 
b. Hölle) -188. verlorne Efelinuen; kehrt bey bem erften 
Geber ein 2e. (Oam.) H, 91. ein Philofoph, wie - (teft 
Mönchengefege II, 282. jener König in Iſr. glaubte einer 
alten Bere 456. - ein Prophet III, 240. ein Ylügelm. 
f. Seculi wie - t€. mag fid) mit bem Puppenſpiel eines 



fobten Proph. n. alten Weibes abfpeifen laffen IV, 146. 
- unter den apolalypt. Proph. 247. weiff. in Geſellſch. 11, ’ 

02. Qume judenzt u. meiff. wie - ber Sohn Ris I, 448. 
VII, 66. giebt εδ keine Saule mehr unter ben Proph. VIII, 879. 

Saum, breiter, voraus» u. fortgefegter Ideen II, 508. 
Sauvage du Nord 1V, 149. 191. 168. c’est aux 

sauvages à trouver les faits [152] 
‘Sauvage, engl. Dichter, in Johnſ. geb. befhr. VI, au. 

. Bavary — Oeuvres de S, 11, 181. 
Savoyard LE, 19. — Scapin 1, 401. 
Scarron, zerrißnes Bruſtwamms U, 54. Sonnet 808. 

Schaafe, πει Ind.neunzig, niden mit andächtig ges 

ſchloſſ. Augen e. deuti. Sa IV, 18. — Schaafskleider VI, 10. 
in - n fommen 1,374. — bebänderte Schäfer [1V, 401. ] — 
Scäfererzäplungen II, 400. 406. 410. III, 154. - fpiele 
[IV, 848f.] -funde ber Feder [IV, 455.) 

Schaarwerk III, 814. wünfhen Sie fid) tein - aus 

Küfternheit 823. (vgl. 818.) 
Schabbalies wandernde Seele TIT, 108. . 

* — Gdadfpiel, lebrreihe Oatyre T, 17 f. ift nicht mehr e. 

Bild unf. Könige 18. des Teufels Schadhfpiel, Tafchen« 
. fief IV, 222. | 

Schaden — alle Borth. des eb. f unf. - anzuf. 19. 
1, 269. 312. 

Schaͤdelſtaͤtte ber Kreuzzüge II, 515. Coheleth (Akad.) 
eine - VII, 66. allg. - dentſcher Köpfe (b. Bibl.) 81. 96. 
115. ‚allem. - 118. 

Schälke, armfelige III, 64. - von gleichart. Blindh. 
IV, 81. Schalksauge 287. ſehen was nicht da iſt noch ſeyn 

kann, iſt ein - VI, 11. 
Schall zum Hören mefentlid) IV, 198. 
Scham des bofen Gewiſſ. 1, 66. 67. -ift und nicht geg. 

bag mir uns nichts ald Kleider anfhaffen follen 102. uns 
fern Stammelt. hatte die Crf. des G. u. Bof. - gelehrt 
11, 260. Troſtgründe aus der - (. Zeitverw. 882. baB wir 
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und ber Gleichh. mit Gott als e. Raubes ſchamen; iR 
nicht‘ biefe - e. heiml. Schandfleck ze. IV, 226. ein angeb., 
allg. Iuftinet ift εδ nicht ze. ib. (f. Madch.) I, 432. — 
bas Afth. Geheim. ber (d. Natur heißt in Zerglied. Scham 
1t, 410. berüchtigte - bilder Vl, 14. -röthe (f. Sungferf.) 
IV, 281. — ble Specul. fchämen fit ihrer eig. Werks. 

826, fid) ff. w. grämen 191. Philoſ. oóne Gram u, 
Scham VII, 88. 

Schande (f. unwiffend) II, 80. bie nati. - decken 
wie Adam IV, 826. GScänber der Mai. Gottes 1e. 228, 
- ihres eig. Gebäues VII, 25. 

Scharfrichter, f. gafonn. Kleides wegen umarmt zc. V26$, 
Schatten — Körper nad) deſſen - man fagt v. über 

bie redjt8 ober linfs hinfaͤllige Zeichen bas commune . . 
lumen vergifts vernünft. Zuſchauer biefes -fpiclBs irae 
ber die fid) wund. umbras. non ire sinistras II, 428, 

Drey Larven an der Wand ber natürl. - eines einz. Körp, 

IV, 47. (f. Körper 61; Berge 199. IT, 71.) — Reife Gt 
bie Gegenden folder - bie Geheim. geglaubt ac. haben 

«11. 275. — Schattenbild (f. Körper) Vi, 15. -bilder des 
Epriftenth. u. gut. VII, 128. das - fpiel fietfhl. Einbild. 

I, 214. Scatten« u. Tafchenfpiel 2c. Vil, 109. 
Schatz, verborgener Vn, 125. — ſchäumen f. Chrien. 
Schaukelpferd, trojaniſches ας. TT, 249 f. 
Schau tragen 0f. VI, 110. — Schaubrodte in bem 

Vorderth. der Hütte 12. Περί wie bie - 84. Ich habe we⸗ 
ber Hunger zu -en ac. Vll, 42. — Gittentehre nad) der 

Schaubühne einger. II, 191. Gef. ber -; bat meiften® 
mit Pasqnillen den Anf. gemadt u. mit Satyren auf b. 

‚ganze menfchl. Geſchl. aufgehört LIL, 846. Labyr. u. - en 
JV, 192. Geſch. der welfhen - [841f.] — Schaugericht 
gefifchter Irrlichter 282. 450. — Schaumünzen des efrm. 
Alterth. 424. — den Schauplag befuchen um zc. [11, 180.] 
— anatom. Schaufaal 25. — ein Schaufal zu Markté 
bringen IH, 440. — (in δει Reibenfd.) jeden einheim. Uni. 
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zum M. ShAufslele Hintm. u. der Erden audbräten 288. 
le spectacle du Public, le. np. des Anges 871. -e von 
Schül. aufgeführt 419. — Gtempel’des Alterth. auf c. 
‚ächten Schäufüd 10. — Schauthal voller unbeſt. unb 
fhwant. Begr. Vil, 87. b dem alten id, τ ‘file 

EStrafgerichte 109. . ' 
6deblimini, = — estfertgum VII, 12. 91. 

125. 126. 128 Vil, 850. 853. Rutorró spir. famil, vi, 
68. 1264. Vii, 852. —- 

Schechine univer Gebenteti 26. (Orden. Gérift) vs. 
Scheerlein eines fophif. Dänsjuben vi 116. 
Scheffel bec Geres Vi, 8. 

. »Gcheffner, Flaͤcal, überhebt Ham. bet Rinigtt. 
Zeit. II, 226. Gedichte 188, (sg. V,292f.) Kriegsrath 
c unf. Didter à ia Grét. V, 17. Kriegs⸗ Dom. Schaff⸗ 
‚ner χε. 26. Vil, 197. - Lebensweiſe; ift einer unf. beſten 
Köpfe in bem b. Seele eines. Bully u. Neder fdiummett 

‚Vu, 169 f. Herders SBefannt(d). mit - 120. 180. Briefe 
. 4-8 an 66. (1784, 6 Br.) Vll, 140 — 188. (1285, 
12 Br.) 202— 294. (1786.) 806. 844: (1787.) 858. 

Scheidekunſt, metapbyfi(e IV, 244. 248. Gchelbe- 

‚tönftler: 1, 52. Utth. u. Meyn., privilegirte u. gangb. 
Scheidemünge Vll, 67. — Scheidewand (f. Freygeiſter) 
111, 89. neue papierne - alter Keindfch. bie in Ghrifto auf- 
„gehört bat IV, 258. new aufgericht. - bes Gr» wu. Eſote⸗ 
rismus Vi, 8.— Scheidewaſſer allerhöchfter Gtürfe 2e. 1V,489, 

Scheinen — fhlechter (d. als man wirft. it, boſſer 
wirkt. ſ. als man feine .. it Pflicht u. Kunſt Vi, 889 

Gchellen um u. um an dem Saum des Seidenrodes 
II, 72. flingenbe Schelle einer Engelzunge VII, 12 

Scheller aus Graventbin VII, 218 f. -262. 255. 885. 
Schema in bem mir einher gebn 11, 250. — Scheme wf. 

‚zeit. Moral 1V, 228. Schemen der iBuft. 898.. - des Judenth. 
“VII, 40. fa& fie daher gehen mie ihre Schemata τε. (DS. 8D, 
9.) L 428, Scheratiomus der v. Duft: Vi, 60. 81. 



258 | 
Scherflein IV, 401. wey 64. 1. VI, 38 ας. 
Scherz lächelt wie e. holdſel. Liebesgott sc. LE, 508. 
Schiboleth pautin. Hypotheſen VL14. Giboleths IV, 124. 
Schidfal — über des -8 diamantene Φεβείι fiſtuliren 

IL, 286. bie Borf. zermalmt durch de6 - adamant. elavos 
bie Willk. menfchl. Gebanfen VIII, 861. flärkfte Elem. unf. 
-8 (f Sreunde) V, 102. 6eyn. möchte id Engel n. Geis — 
fer an meinem - hämsiern gehört 6. VI, 114. 

Schielen — ein wenig zu (d. (d)dbet ber Liebe zu (dy. 

- Künften nichts IL, 898. : Betrachter der ſchielt, beweiſt 
wenig(t. δαβ er zwey Augen baf ib. (dyielenber Ausdruck τρ. 

Scießpulver (. Montaigne I, 21. ^ 
if. πι Fähren 2e. | I, anf.) Sprache ber -Sleute 

πε. [416.] . 
Schild (ber Den.) II, 71. der ‚fiebenhäut. - des 

jar 26. — Gchildbürger beB gel. Wei. zu Abbera IV, 
"887. :-vepublif 484 — verlorner Flüchtling zum Schild 
* Tnappen gemacht Vli, 98. — ledernes Schilderhaͤuschen 
IV, 809. 458. 

Schimmel (der Einfälle) ein mikroſt. Bien IL 11. 
615. - des Witzes, ber Oatyre 507. 

Schisſma unter den Inden (daruör. ἔχει 1c.) II, 92. 
| (ber: Kaifer foridt Schismam 368. ein Diplomat. Schriftſt. 

wird mif f. Kaifer schismam reden 1, 889. VIH, 17. 
Schlachtheerben, ames montennieres, ihre Erhalt. 

IV, 28. Schlahtopfer der Unfchuld 281. peripatetifche 
= Dtbnung 89. 

Schlaf — ein Menſch der in Gott lebt. wird fid) zu 
e. nat. 900. verh. wie ein wach. zu e. ſchnarchenden in tite 
fem - I, 418. e. tiefer 5 if dem Tode am nächften ib. 
e. tieferer - war b. Stufe unf. Urahnen II, 258. gegenm. 

Aeon auf welchen Gott e. tiefen - fallen lagen; ihr mes 
nigen Edlen macht euch biefen - zu Nuß u. bant aus e. 
Nibbe 2c: 266. jener tiefe - worin b. erfte Dännin gut 
Belt Cam IV, 229. id) (δε jedem Abend bem - u. fr 
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Bruder Beg meinem Pfeifchen κ. Pmdám -enfg;. 188. 
-nterbeffen Gidyitbiad)en u. Nachtwächter (ore Pflicht thun | 
‚wünfche id) mir u. m. Kind. einen gef. feften - mit bem 
Zuſatz ber Sulamith: Aber nr. Herz wacht ac. (f. Herz) 

^ VL,199 f. den Seinen giebt Gr -; ein tiefer -,. faft ohne 
Träume, fand mir. wicht mit des Nachts fond. aud) des 
Tags zu Gebot V11,:186, Geſch. des - (e. Buch) IE, 
394. bie warmen ,. fdjanip., funamit. Geufzer unferer 
Schlafkammer (f. Erde u. Bräut.) IV, 218. — id laffe 
mit Fleiß vieles (daten, weil d. Zeit noch nicht dazu if 
ALL, 70. ein gut Theil.fblafen.. mit off. Augen VIII, 881, 

. Schlange — bie Söhne der - 1. 1, 58. wie die - 
"ieifeln 2e. 448. mof. - bat eine Apofalppfe (12, 9.) 
nöthig III, 882. les insectes les plus rusés et brillants 
et séducteurs (f. Bauch) IV, 209. Aerzte mit ber - (tatt d. 
δί[Φεδ 445. al8 Wahrzeichen 2c. wird b. Fiſch zu e. - VI, 

'12. Lucifer ber weder ald Morgenft. nod) - gefeyert ac. 
16. Legende ber - im Par. (f. Sinnlichk.) VI, 27. eberne 
- ΤΗ, 65. — Schlangenbetrug der Sprache 29. nad) Log. 
ift die -finie das Glem. aller maler. Schönh. T, 442. Tau- 
beneinfalt u. - lift IV, 280. was Sie in Taubeneinf. ges 
than [εν “tif für ifren Samen V, 279. bie Feindſch. des 

* -famens :c. I, 98. — Verkünd. eines -treters ΤΙ, 105. 
Schlauch, berauchter, unfrer SXutterfpr. Vill, 7. 
Schlechter (deinen als man wirft. ift (f. (deinen) VI, 339. 

-  Schleichfalz des Plaut. IV, 107. — müfl. Einfälle u. 

Berbeug. bie in Gefchäften nichts als Schleichwaaren f. 
1ε- HI , 140. 

Schlendrian — ihr (pred)t: unf. Bât. Ichrten ben - 
"ihrer Zeit IV, 146. - be8 ebeln Donats VIl, 119. 

Schleyer für die Religion orat . 11,.12. 
Schlözerd Styl u. Ton V, 28. Univerfalbift. Zweit. 

Th. (recenf.) IV, 8283 f. [V, 186.] Briefe VII, 266. : 
Schloß f. Birtuos IL, 401. ald wenn der Schläge der, 

fofr. Denkw. gar zu genau mit der Bb. bed - es über⸗ 

t 



éinlâme, woran bod) b. Schuld att - m. nicht am Schlof⸗ 
fet liegt 82. verbrehter Schlüfiel der 6. .. Schloß bes 
Beiches gar zerft. Vll, 49. ein Alex. aerar. bat (id) an 
bem Barte meines Schlüſſ. vergr. οὔπε weichen weber 
Ehre nod) « auf. κ. zugem, w. P 95. Vill, 835. — 

Schläffel ber bie 9. Schr. anslegt τε. (f. Gefchichte) I, 
148. 188. - bes Himm..u. der. Höße II, 275, - zu Höfe 
w. Himm. (f. Gebet, Davib) L 861..- der Erkennt. δες. 
abholen (f. Himmel) IL, 274. (f Problem) VII, 125. — 
heil. Amt bes - über alle beutfche Schrift. IV, 174. 

Schloſſer, Sob. Og. (geb. 1789 zu Frkf.) Eatech. der 
επί. fürs Landvolk 1971 u. 73. Cat. b. Rel. f. Lande. 
1776. Antipope 1776. V, 242. Geſprache VI, 268. 255. 

Schlummer — mitten im Weyrauch eined - IV, 281. 
träumende Bilder ze. im - ber Befonnenbeit VII, 122. 

Schlüfe — mir machen - ald Dichter, als Redner w- 
fpoifof.; jene {. öft. ber Vnft. näher als bie in b. log, 
Form 1, 281. find Das -, der eine bat Recht, ber and. 

bat R.? 836, Sokr. machte alle f. - finnlid κ. nach der 

Aehnl. IE, 40. wo der Schulweile - fpinut ze. 138. ein 
Glüd bas fid) burd) Erf. u. - weder ergrüb. noch genießen 
lágt 195. Gleichniffe f. älter αἴδ - 288. wo f. fchuellere 
- (als bey bet Leidenſch.) 287. den Zahlen, Fig. u. -en 
wie ετβ feinen Ammen glauben 448. bas Daf. ber Feine 
(len Sache berubt nicht auf en ΤΙ, 419. — aud bie 
Rrengften Schlußfolgen aus bloßen Worterflär. bleiben mit 
willk. Sägen immer einerley IV, 825. Vorderfäge u. Mite 
telbegr. die zur Erzeug. vernünft. - umentbehrl. f. 826. 
nothwendigfte - lebendiger Erfahr. (Plan durch Ehr.) 888. 

Schmarogers Rafeupiff im Plutus IV, 89. 

Schmeichler — warum einem - fo felten e. gute Se» 
bendart zuzuſchr. I, 816f. alle f. Schmeicheleyen than mir 

weher als f. Mtt: Ginf.; das fiub Sonden ob id) nod) bey 
gef. Saft. Yin 1c. 500. (f. Brief) Ἡ, 191. 



- edite — "η Vómpfaterw. Τι, 1: Samctio 
‚der Gefege ein ΑΟ. Schmelzofen WV, 227. 

Schinerz — je mehr man f. - näfrt‘ deſto eher m. et 
reif, κ. b. Natur laͤßt fid) nicht mit b. Miſtgabel ausrot⸗ 
ten Vi, 259. laffen Sie ben - fanft verbluten, bas iſt 
tatürlicher u. wohfthät als d. Gewalt ffillender Mittel V11,327, 

Schmetterling — das Himmelr. ift gleich e. - bem leeren 
Maupengeſpinſt w. bei todten Puppengeſt. des Judentb. 
entflogen Vil, 50. | 

Schminte:(f. Zungferfch.) IV, 281. meine Einbildungs⸗ 
Praft denkt ſich unter ]εδεξ - des Tiges u. gute Tone 

eine fee, geibe, edie Haut V, 189. : 

Schmobl (Schrift Ab. Nordamerika u. ακοής) | 
Vi, 256, 266. VII, 177. 207. f. Beder. 

Schneeflo@en, gefrorne, geflügelter Redſel. VII, 12a 
Schneidergeheimniß, bas große polit., (f. polit,) VI, 13, 
Schnupfen — die ff. Schulfüchſe . Bormand des - 

wenn fie riechen follen II, 889. ber liebe - ben der Pole 
. bem Dentfhen nicht gönnt IIT, 185. 

Schnur — feb. Augenbl. b. Zeit ift volt. rund; daß 
e. - aus demf. wird, rührt von bem Faden ber den die 
Borf.-2c. I, 90. - von e. Ende ος. (Pf. 19.) 449. eine 
breyf. - reißt nicht (Pred. 4, 12.) VI, 840. brepf, - die 
ein feindf. Geift ze. geflochten II, 888. "wind. Geſchwaͤtz 
ba3 über bie - haut 1V,88. b. - eurer Bunberftimme 144, 

Schön — (f. Kant’ III, 269 ff.) das -e Braucht felten 
wahr u. gut zu f. VIII, 894. fchöne Beywörter (f. Beyw.) 
JV, 260. — Schönheit (f. Reife) I, 105. ſonderb. Bild 
der- 11,12. - Ginnb. göttl. Eigenfch, τε. 25. jede - if 4, 
Zug. die da frühe blübet u. bafb welk w. 488. Teiche An⸗ 
muth 2c. Salz u. Gewürz ber - III, 292. À - ohne 
Wahrh. Güte u. Größe V, 188. Fehler in „en finden 
(f. Fehler) 1,104. die unfterbl. -en : . f. gleich den Elem. 

\ 

unficht. II, 197. — verbublte Géôngeifterey IV, 424. (f | 

Gift) — Sqhdnſchreiber allg. M. vern. ic. 182. 

{ 



400 

. Schönfer — man muß fi dem - ber Natur als einen 
Autor ohne Namen vorfiellen, um dieſes |. Bud . . aute 
legen zu k. M, 244. Analogie des Wenfchen zum - 288. 
ber Name des - unterdrüdt u. geläft. 284. Erkl. bes - als 
€. Etwas 1c. III, 242. fein bloßer Töpfer plafifcher Sors 
men fonb. ein Vater feur. Φείβε IV, 25. die Scham ein 
Aumnier Vorwurf des alleinweifen - 226. . treuer - in gus 
ten Werfen 281. VI, 848. τι, 94. 827. wir muthen 

dem - ſelbſt Schranken zu xc. VI, 89. 
der Menſch, - f. Geſchl. IV, 226. ein - f. Bolkes in 

b. Sprache unf. Witzes IL, 14. mer e. - zu werden wünſcht 
.. verbülle fid) u. f. Stufe 405. der - eines εθτῖ. Kinder« 

merts in Zeit ». fed)$ Tagen werben 447 f. die Material. 
des fchaffenden Geiges 1I, 298. 

Schöpfung (f. Begr. I, 108. II, 226. Gíaube I, 121. 

Φἰοῦ 98. Menfch 65. 66. 218. IE, 264.) bie - als e. 
mat. Begeb. erkl. I, 60f. die Erzähl. ο. b. - 60. 62f. 

warum ed Gott gefallen in fes &. zu fchaffen ac. 58. 

Gottes Urth. nad)b. er jeden Theil ber - bef. angef. 68. 

Gott. (djuf Stoff u. Form 64. - bes Menſchen; bie übr. 
- feint bag. ein opus tumult. zu f. 65,. d. aud) G. 
(4 b. Ende b. ganzen - 65. b. ganze - ift nur e. Borbof 
gegen'basj. was wir im Worte fehen 77. Herrl. gegen 

' melde die übr. - ihren Glanz zu verlieren (d). 81. Gott 
giebt der ganzen - e, Stimme 88. burd) Beob. über beu 
Plan der göttl. - f. wir allein auf Muthmaß. gebr. m. 
144. ift die - ein weniger Wunder als bie Sündfl. 2e 
(gegen Buff.) 279. bie - ift e. Rede deren Schnur von 
e. Ende des Himm.. bis zum and. 2c. 449. bie - if F. Werk 
ber Eitell. fond. D. Demuth, der Herunterlaffung 512. 

- fehs Worte werden einem gr. Genie fo fauer 2c. ib. bie 
ganze - e, Werk der höchſten Dem. II, 207. ber erfte Aus⸗ 

brud) der -, Es m. Licht 259. Rede daß id) bid) ſehe; 
bie - eine Rede an b. Kreatur burdy b. Kreatur 261. id) 
wund. mid), wie und Gott v. f. Arbeit bey b. - gleichk. 

7 
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SRedyenfd). ablegen mochte ; nichts als Liebe aeg. uns Saugl. 
ber +20. 448 f. zu e. Ge(d). ber - gehört Offenb. 111, 881. - 
bie ganze - nimmt am unf. Grimmen iw. Wehen Anth, 
weil ihre Exlöf. auf ber Off. des Ehriftenth. beruht VI, 20. 
65 merde! erfles u. [egtes Wort dreyein. - 44. Wort ber 
zweiten - Es ift vollbracht Vlil, 8. Vorſpiel einer neuen 
- im feur. Buſch HI, 489. Staatsplane der góttl. Reg. - 
über die gange - von ihrem Anf. bis zu ihrem Ausg. ΣΙΙ, 
56. Palingen. der - durch Bermitt. ber Juden 61. Wohls 
thaten. der -. Schattenbilber der höh. Wohlth. VIII, 6. — 
οὗ bie. Ungleichheiten auf. b. Oberfl. unf. Grbbugel e. Wert 
ber - ob. b. Sündfl. II, 488. ob die Berge. u. Ihäler 
im Bortr. burd e. neue Günbfi. ob. e. neue - eben gen: 
t» müßten 489. — bramat. - VIl, 108. — die dit. mors 

genländ. Scöpfungsgefch. IV, 49. ex(t. wu. viert. Sagem. der ' 
mof. - Sgeich. 180. - Sfraft Gottes I, 888. ſ. Mofes. 

Scholaſtik (f. Pabſtth.) VII, 248. — Scholaſtiker 11, 
249. Gompenb. der meue(tem - 506. Feſtungswerke ber 

neueften - u. Averroiften zc. heillofes Berb. zu ihrem Vater 
Aviftot. IV, 186. — ſcholaſtiſche Myſterien des. Mittelalt. 
VI, 8 Gemädte der fh. Sunflform (Er. b. r. 5B.) 50. 

(d. Bortfram (in M. Ser.) Vil, 54 
Schoßſünde, ältefte, ber Selbftabgätterep, γι, 15, 
Schreiben — üb. b. Unterr. im - I, 161 f. ang. bes ς . 

bas Zeichnen einzuf.; - bie compendiaria bet Egypter 2e. 
IH, 421, man fchreibe was man benft, man fr. was. 
man (prit VI, 84... 3wed des - nicht in c. Abzähl. der - 

ftummen Statth. der Töne 26. höh. Zweck, Schechiue unf. 
Gedanken 84. Klopft. meynt: Schreibe daß ich dich höte 
85. (f. Reden 29. 38.) - 
em. eben (ov. Mühe, dergl. 2c. zu. lefen alb zu ſchr. 
$08. (nel fr. i(t leicht bey e. Manne der f. Rates 

rie Meier it 608. blog gefchr. um ruchibar zu w. IV,5, 
fid) unfterbl. (dr. 249. Berlegend. . . wo ben Anf. pt 

fr. hernehmen [455: Buff.) um gut zu fr. 26. [461.] 



bie Berfabung zu für. (À an 4 eben fo wenig- Beruf 
ais Sünde Vii, 98, (f. Wiſſenſch. It, 205. Kunftı, 5846. 
Penelope 111, 148.) 

des fertigften u. r&g. Sqreibers Geiffel, der nichts 
als f. Namen unterfchr. thut ic. vn, ei. p. ena 
eines guten - 122. 

bie ·Gute einer Sareibart, hauptſ. in Briefen; δε 
sicht in wig. Wend. ve. 1,317. Auguſtinus 8D. die - Mof 
u. der b. Schr. 886f.. wiberſpr. gewifferm. . . unfern. ers 
feu Orunbgef. v. €. gtiteit - 887 {. - für e. Staates m. 
Schulrednet 882. ein ert. Mann módite f. - bisw. lieber 
getab, ais gemifbr. wünfchen 887. unzäpl: Fälle k. e. neuen 
Schwung ber - beftimmen 388: (ναί. &prade 414.) in 
5 «+ f. mehr Farben als Zeichnung 404. - - κατὰ τὸ 
βουστροφηδὀν 481. Handl. bie Seele ber - II, 111. Uns 
berbaul,- der Sachen macht die - ungefund 2c. 150. die = 
des Liebh. -178. - des Liv. Gall. ic, unähnl.,. nicht zum 

Tadel 196. lanbdermélfhe - des Poilof. 1€. 841. (305.) 
es geb. mehr bagu f. Kinder zu fr. als e.-buhferiiche- « 
446. Zeitungsfchreiber der P. and. Tal. ber - als bie deutl. 
Mafhbaftigl. e. Kraͤutetweibes befist 461. vornehmſtes 

Verdienſt der - für e. Provinzialbrief 500. Tugenden ges 
fester, männnl., thät. - IV, 429, Beredſ., Handl. u. 

ὑπόκρισις beutfber- - Ci Klopſt. Gel rep.) 480. Heilige 
fbum der wahren -, Seribendi recte éte. 451. Gtrenge 
des Styls ift hinlängl. die - genau n. eiufad) 2e: zu mas 
en [462. Buff.] Stumpfſchwanz anglo allemann. - 888. 

galonnirte - Vl, 263. - bed R. Geft.; man muß wiſſen 
was - überh. ( 1c. (f. Teſt.) H, 204 ıc. Güfars - (f. 

6ά(.) 208. f. Schriftfteller 488. 467. 
ld) will mich, m. Schreidfeber bedienen, wie ‚Siob e. 

Serbe nahm; eB ift mir um nichts als Schreiben zu 

fun IE, 418. Miffethat meiner brey -n vi, 128. 206 
bet - m Koran [187]  : - 

: Schrein der my. Einheit im allg. Begr. VI; 1. 

4 

d 
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Schreyen — wit [κ fo oft: bie Iſrael. ſchrieen ie. 
Gott Hört unfer Schreyen; unf. Noth ift b. Gefchrei bas 
ex hört I, 88 f. bas ſtumme Mißfallen fchreyt sc. IV, 806. 

Schrift ((. Rede Vi, 84f. Ausſprache 48.7 Sprache 
u. - die umumgängl. Organa uw. Beding. alles meufhl, 
Untere. ze. IV, 198. Malerey ift Alter als - IL, 258. Die 
Alt. - war Mal, u. Zeichnung, befchäft. ſich alfo mit ber 
Dekon. des Raums VII, 30. bie verfé. Mobific. ber ο. 
u. Bezeichtiungsarten müſſen auch auf b. Borg. u. Bere 
δεῇ. ber Begr. ac. verfchied. gewirkt 5. 80. Mend. üb. . 

bas Bängelband ber pr. u. -5 er bep. dab b. Weg mit . 
e auf Sache üb. u. burd) b. Spr. nicht nothw.; daß - uns 
mitt. Bezeichn. der Cade (e) 84f. — mündl. u. ſchriftl. 
Mitth. find nod) verichied. ald Freseo⸗ von Miniaturmas 
lerey. IV, 462. 

- welche Schriften müffen am meiften auf b. Wahl u. b. 
Reichthum ‘der Spr. bedacht (.? bie leerften . . bie fünd« 
lidften 1, 108. [1V, 468. Buff.] Regel zum innigen δες» 
(lanbe aller - u. vorz. elaffifcher, (eb. mit u. in bem Geiſt 
ihrer Berf. zu lefen IV, 261. geheime - (Mpfter.) Vl, Of. 

heilige Schrift ; ihre Abficht u. Wirk. I, 58f. d. Nothw. 

und als θείες in b. Empf. des Schriftſt. zu verfegen git 
aud) bey ihr 54. (f. oben IV, 261f.) b. Geift der - mit 
Gleichgült. zurückgewieſen I, 59. Einfalt u. Tieff. deren 
k. menfchl. Pinſel fähig if 66. die - Περί alle große Bes 

geb. 26. gleichgült. an 19. 75. b. Beift ber Weil. id b. _ 
Zengn. Sefus dieſe Regel dient der ganzen 5. 6. zum 
Eckſt. 76. alle Wunder der h. S. gefibehen in unf. Seele 
88. b. Ratur if herrlich, bie - ift'berrlicher, it die Amme 

bie uns die erfte Speife giebt 2c. 86. laffet und die ganze 
als e. Baum anfehen, der voller Früchte u. in jeder eins, 

F. ein Game 87. Bott, b. ganze - iſt in e. Art gefchr. worin 
bu dich felbit Haft demüth. wollen 82. 8. mer den Geifk 
G. in (id fühlt, wird ihn aud) in b..- f. 91. bie gauge 

&. 6. it c. Erkl. ber erfien Prophez. 88. im Hiob b. Gut 
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der übe. Bucher ber D. 6., ber fidy allentf. burd fid) ſelbſt 
œuftiärt ας 87(. bie - E. mit uns nicht anb. reden als im 
Gleichn., weit alle unſ. Erk. fiuntih, figürl. iſt 90. biefe 

Betr. ein Hauptſchlüſſel Wahrh. u. Gnade ba zu finden, 
wo ber nat, M. nidts als Tropen, Vbiotismen zc. findet 
100. die geriugfien Umſtaͤnde in ber b. 6. proph. 114. die - 

h. ©. i( b. größte Muſter u. b. feinfte Vrobeſt. aller menfchl. 
Gritif 118. b. h. S. follte unfer Wörterbuch, unf. Sprach 

Punft f. 2c. 121. die Prophez. ber 6. 6. ift von P. einzelnen 

od. menſchl. Auslegung zc. 121f. Gchlüffel der d. h. 6. 
ausíegt unb die Abf. ihrer Gingeb. it (f. Natur) 148. der. 
Beyſt. unter bem bas götll. Wort geſchr. w., ber eing. Weg 
ben Berftand biefer - zu empfaben 218 218. unausdrüd. 
Bilder die in b. 6. 6. mit e. größ. Reichth. als. alle Samen 
b. ganzen Nat. aufgefhüttet f. ze. (f. Oeift) 218. in Pro⸗ 

fopopöien reden b. Züge der Gemälde... in ben heil. -en 

zu uns.426. : bey allen Kunftmitt. Fönnte es ‚beißen: ihr 

verft. b. - nicht, weder ihre Eingeb. noch Ausleg. bie nicht 
son pbilo. Gründen abpángt.1L, 234. in interpretandi 

modo duo excessus etc. [269 —272. Baco] Scriptu- 
rarum dietamina talia sunt ut ad cor scribantur etc. — 
[270 (.] wodurch ſollen wir ben erbitt. Geit ber — verfähe. 

neu 29$. le style des Mémoires. de Dieu surpasse 
tous les talens bornés et touche à deux extrémités — 

à la fois etc. 371. was rühmen (id) die Theol. ber -;. 
an. biefem Schlüflel der Erf. fehlte es ben bitt. Widerſach. 

Gbrifti nicht LIL, 252. -en meldje vermirren die Ungelebr. 
u. Leichtfert. IV, 110. e. Art von Unwiſſenh. im Willen weiche 
nicht ὑμτώ bie forgf. Ueberfes. u. Erläut. heil. - geheilt, m. 
f. 185. die jüb. Meyn. das. ew. Leben in b. - zu haben, 

war viel. ihrer Prüfung_eben fo. nadytbeilig als gün(tig τς. 
260. je angemeff. der Inh. diefer heil. Büder bem Bott 
ber Juden ze. be(to bündiger P. wir v. b. Wahrſcheinl. e. 

allerbochſten Œingeb. berf. übers. f. 268 f. welche der - 

Meiter ſ. u. (δε. nicht vr: 30. 828. bie heil -en,. tim. 
Suse 
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Zuchtmeifter auf. biefe unf. Zeiten [880.] Lucifer bat ſelbſt 
burd bie gôttl. Adjutoria ber Vnft. u. - den Zweck Sefu 

 entgegengearb. VI, 16. wird ber myſt. Sinn ber - durch . 
die Engel beë Lichts erfüllt, obne daß fie wiffen as fie 
Böſes th: ic. 21. follen wir aufer ber Litt. scripta nod) 
ε. and: Reg. Lesbiae warten 21. biefe Denkwürd. ber 
Dors ı Nachwelt burdy Wunder beftätigt τε, VIL, 44. 
bamit alle - bie Othem in b. Nafe bat, erfüllt w. VII, 
871: (f. Gottesgelehrte 11,274: Natur 292 f. heil. Geſchichte 
VI, 12 Zeit I, 128.) f. Bundesbüder. — fchriftmäßige 
Gedanken (f. Rabbinen) III, [249.] 252. - heil. Schrift⸗ 
ſtellen ín der vertraul. Gemeinſch. unreiner Stufen II, 515: 

Schriftgelehrter — Sie find ein - ohne ſchrift⸗toll zu 
ſ. 1, 492. Ungerecht. womit unſ. - u. Rabb. die Wahrh. 

aufhalten I1, 79. (tell mir ben Jüngl. ber imf. - fchelten 
Darf τε. 99. ber Apoftel talmudifcher : 265. falls man die 
ganze verdienftl. Geredt. e. - auf ben Leichnam des Buchfl: 
erhöht, was fagt b. Gei(t dazu 272. die - freche Bubler 
bec Materie 298. wer -en u. Sopbiften den Mund ftopfen . 
wil muß entm. Handl: zu Hülfe nehmen od. Fragen zu 

erf. willen 424. ben von philof. u; krit. Heiligk. aufgeblaf. 
= überführen 2c. IV, 253. fchredi. Muß! meldyer Hohepr: 
Wu. - if hiezu tüdfig 872. gefest baB unf. Weltw. u. - 

wie Herod. u. Pil. einig w. follten, Ehriftum zu erhöhen 
20 882, weh euch - u: Pharif. der allg. deutichen Oto⸗ 
guaphie . : Vl, 40. eine gewaltige aber nicht gewaltf. Kri« 
tif wie der - ihre Vll, 119. (f. orthodor Il, 515. eit: 
tenrihter III, 254.) 

Schriftſteller — Poeten u. Redner bie er(ten - I, 163. 
. bet - ein temporärer Iuvalide 15. 413. alle lang» u. kurz⸗ 

weilige -, Schöpfer ob. Schöpfe ας. IL, 84f. mehr Näch- 
ftenliebe u: Menſchl. bef. für ſieche 61. gewiſſe - müfa 
fen fi nicht fchämen bie Dichterfpr. v. Delphos nachzu⸗ 

lallen 74. Staatsſtreiche niederträcht. - welche Gottesäcker 

u. Gerichtsſtätten entweihen ꝛc. 86. einem - ber ind Gras 

Sémann's Gériften VII. 29.8. 80 
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beißen muß, ift d. Mund geftopft genug 111. bas Bere 
hält. ber Spr. zu ihrem wechſelsw. Gebr. madyt Flafj. - 129. 

' Was gem. Weien hat für gangb. - die Schwäche eines 
Schulmeiſt. ze. 181. - bie für Kinder gehören 145. jederm. 
giebt zuerft guten Wein; bíeB ift aud) b. Wandel gemeis 
ner - 240. wer guten Freunden zumuthet, daß Πε ben - 
ohne ben Menfchen denken follen 2c. 263. Proj. bte ges 
banfenreide - zur Bekehr. ihrer ungläub. Brüder (dimito 
den 275. — Schriftſteller u. Kunftrichter ας. IL, 877 ff. 
(f. Runftr. 381. Lefer 897. 409 f. Publ. 411. Magus 411.) 

b. Verleger ift unfchuld. wenn unf. - ihre Ehre w. PL 

Tablem Eigennuge aufopf. 883. brepf. Schnur um b. ganze 
Geſchl. unf. - wie e. Sroffel zu fangen 889. auch in den 
elif. Feld. - 891. heut. Fruchtb. der -; Wild v. den Sn» 

'fecten 397.  maleri(dje Stellung e. - 408. gleich Franten 
- die der Stich e. apul. Spinne begeiftert, allein tanzen 
419. Betteln (ft e. ehrl. Profeffion folder - die im. Reiche 
der Geleprf. ald Inval. nicht gang unbef. (. 486. bie 
Srenbe bag e. Bud durch ben Θεά zur Welt gebr. wird, 
it einem - nat, 458. es giebt noch - bie ibrem Wider 
fadjer i. Berläumber . . mit Abdiel antw. P. τε. 458 f. 
auch gewiffe - geht jenes Wort an: in b. Welt Habt ipr 
Angft 478. auch ein Brabevta muß feinem - b. Ziel ver- 
tüden 490. - die zum Gefchl. dienftb. Geifter gehören 
ziehen aus Roth utilitatem juvandi gratiae placendi 
vor 490. (Genie ald - 490 ff.) Tiebl. b. Füße eines - der 
ben, Frieden serfünb. 492. - deren vornehmſtes Verdienſt 
in b. Schande ihres Geſchm. beft. 502. Grim. an junge 

=, wie e.' einz. Begierde gleich fchädl. Fliegen τς. 008. unf. 
ernſth. Juͤngl. bie fi durch f. and. Titel zu - 'reihifert. 
k. als burd) b. Talente 10. 518. man darf nur einige - 
mehr hören, um unf. gute Meyn. von ihnen ju verlieren ; 
fo wie and., um e. 4. M. er(t von ihnen zu erhalten; 
jene f. Wollen anft. Gottheiten, biefe haben SL u. Blut 
te. MI, 82. was (oll €. - fagen, bem Sie f. Lieblings⸗ 

) 
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„geillen verbieten; wird ihm noch Luft u. Kraft ac. bleiben 
192. -. von Gelb(prüf. (f. Ideen) 192. eigentl, Beruf 
aller -, morunter wir Zeitungsfchr. bie erfe u. letzte 
Stelle verb., Meyn. zu behaupten u. M. zu wiberl. 233. 
zu e. berühmten = Dürfte freplid) e. wüſter Kopf iu. ϱ. 
leichte Hand wenigſt. erford. w. 269. b. Pforte zur Nach⸗ 
welt für ο. - iff eng-323. wenn b. Herz biefe primum 
mobile eines - nicht. efaftifch genug ift, fo i(t b. Spiel aller 
übe. Stiebfeb. von P. Nachdruck nod) Dauer 882. Vollblüt. 
u. fige junger -, Anth. an b. Zeugung ihrer Werke ac. 
415. - welche im Namen gr. Monarchen Snftruct. enti. 
434. t. - für gt. Geifter u. nod) größ. Ratten in. IV, 58. 
Genie bei jedem der menigft. e. - ift: vorausgef. 54.. toller 
Einfall alle angehende - zu Catech.ſchülern ic. zu machen ^ 
107.: heluo libror. etc. 107. f. bie Freyd. nicht: - vom : 
erften Range 112. - unf. erf. Jahrh. 128. dyinef. - 172. 
gute Begegnung der europ. Verleger gegen - aller Rat. u. 
Rel. 192, feinen - nad) dem Aetienfyftem zu beurth. 187. 
hits (et. bap .e. - weder fid) felbft noch f. Materie verſt. 
189. Million gemeiner - die nicht verſt. was fie fagen ic, 
191. t. - oÿne Genfur ir. Verleger, εδ wäre benn nad) b. 
Weiſe Melchiſ. 199. üft die Hinterthür durch welche er Abfchied 

' wimmt, einem ehrl. - anf. 289. wäre es nicht Lisbbaberey 
(Brief) zu fe, ed aus Git. ob. Lohnſucht zu m. ift e. 
niederträcht. Beruf 242. welches f. b. beften - (308. 812.) 
818. c. übertunchte Redſel. gangbarer Lefefucht für beu 
heiligen Beruf eines - halten 429. Sprache u. Gchreibs 
art find. bear. Politif eines 483. nur in aufgekl. Jahrh. 
gute « [491. Buff] biej. weiche (dy. wie fie teben, f. 
ſchlechte - [458.] unendl. Maunigf. ber - 457. Nieder⸗ 
trächt. eine - 20. [498.] Sand - Baumfefte - 460. Theo⸗ 
rie üb. das Leitzeug u. Berdienft ber - u. (tr. 467. 
Drig.geift eines - (f. Publ.) 471. b. Giüd eines = nad 
Terraffon) ας. VI, 54. Augen wäflerig- τε. fcheint ο. Char, 

. ber inf. - zu f. 144, jeder - ift hierin e. (dj. Geift dag 
J 80 * 
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ibm die Erob. e. neuen Lefers fchmeihelt, m. e. wenig 
Buhlerey ſcheint zum Handw. zu geh. 246. Dekan auf 6, 

Univ., - nad? Gefallen behand. VIL, [74.] 81. Gaalba- 

beregen berrich. - 25. jeder - richtet (id ſ., aud) ohne f. 

Bewubtf. 85. bie AO. u. Gefini. eines - offenb. ober 
verratben (id 2e. 89 {. ein - in artis severae effectus 

verliebt 1ε. 96f. Opermaſchinen von -n; bre: folder 

" serflärten Delgögen 122f. - für peripat: Bäume auf. 
Vill, 874. allg. beutfe - 380. (f. Zeitungsfchreiber IL, 
87.) — bona ment, meiner -ey ΙΙ, 101. (vgl. Testic. 
meiner Autorſch. 99.) — fchriftftellerifches Geſchlecht 1, 
106. IV, 190, 

Schrot — Seelen v. altem - κ. Korn IV, 227. 
Schücternheit — ich möchte Sie v. b. - ores guten 

‚Herz. befreyen TIT, 515. 
Schüs, Chrſtn. Gott(r.', Litt. Spaziergänge Halle 1784. 

allg. Litt ztg. zu Jena feit 1785. VI, 174. 
Schützen — Bubenpfahl ungeñeberter - IV, 440. 
Schulden (f. Sünde) I, 215. 8 Liebe) VII, 415. 

Schuldbrief (. Titel. - 

Schule, in der an Gott gebadt w. ift fo gefegnet als 
b. Haus des Meg. wo Joſeph aus u. eingieng I, 832. 
Schule 2c. haben ihre eig. Wörterb. IL, 210. Bühne in 
den -en 415. durch Spiele e. - zu erbauen 420. jede - ift 
e. Berg Gottes wie Dothanzc. 420 f. ber Same des Fluchs 
w. Unkr., welches fom. bas gem. ald Hauswefen unter» 
brüdt, wird meift, in - ausgefäet u. angebaut 421. b. 

Unterricht in — fdeint recht dazu ausgefonnen um bas 
Zernen zu vered. u. zu vereit. 428. alles läuft zu-m. -- 
als zur Erndte bb. Kelter 438. macht, ος. fo wären es 
lauter Gelehrte die zur - giengen III, Gl. wende b. - Der 
Sreundfch. gut an, u. fie w. mehr als jede and. zu δεῖ» 
ner S8üb. u. Erz. beptv. VI, 862, über Winkel» u. Neben» 
4άμίει 1, 166. — D. Sube bat ftatt Tempels -en 2c. VAL, 
65. - die fid) den Nam. des Subentb. anmapt 118. 

/ 
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ih (djdge den Werth der Schularbeiten mehr als b. 
| geichztefte Abb. (v. Lindn. Schularb.) HIT, 86. Boll. die 

ih an e. Schulbuche wünfchte, Pura, ruud u. troden I, 508. 

— Schulbühne 11; 415 f. Schuldrama (f. Lindner) 1I, 418. 
420 :c. Regeln eined -brama sc. 425. 482. VII, 64 ff. die 

Sache kommt auf ein neu Geſchöpf an; ein lebend Kind 
muß es wenigft. f. 2c. 78. fiunf. Aufm. u. Luft b. Gemü⸗ 
thes würde dur Schauſp. aus b. Schulftaube ermedt LI, 
424. (olde Stüde find nichts ungereimtes 426. Gul» 

banblungen 481. Schild ber Schulh. b. Benuf. Schwan 
x. 438. fünfjähr. Beytrag zu Schulh. 489.——441. Schule 
banbinngen des Sefuiten Frigen III, 182. ((. bramat. IL, 

405.) — Schuierziehung I, 158 f. alle Schulexercitien füh⸗ 

teh auf 9adjabnumg ; Ῥείτοιι darüber LIL, 65f. gehäufter 
u. unnüger Schulfleiß ſchwächt Kopf u. Gedaͤcht. I, 197. 
Schulfüchſe I1, 807. an Mutterwiß fehlt e8 den kl. - gar 
nicht $89. b. Geiſt b. Schmwärmerey, ber oberfte Wider 
faher unf. PI. - III, 199. philof. Schulfüchferey zu B, 
VI, 68. aus Liebe, Freundirh. die fchaalfte -ey 172. das 
Wort τε. i(t affer -ey Überlegen Vil, 87. ale Schulgerech⸗ 
tigfeit erfüllen III, 25. Kurzſicht. der Magist. eloqu. 
u. ihrer Schulgefege IV, 457. b. Mangel an Grundf. it 
mehreuth. Schuld am Schulgezänfe IL, 204. ber dunkle 

€dulglaube VI, 41. — 6. S., Schullehrer IV, 115. 187. 

ein Mann der e. Π. Rep. v. Kind. zu reg. bat ac. (f.- 

Dialog) II, 425. der Mann e. Heerbe, bie Kinder. find, 
muß f. Haupt nicht entfielen 1c. 481. auf irg. e. Flecken 
ohne Namen e. Monard, deffen Ruthe 1c. 487. b. Weg 
eines exempl. Schulmannes ift fchmal III, 829. Schwäche 

e. beflallten Schulmeifters geg. Kinder bie fertig auffagen 
f. If, 181. 842. ein der yug. wahres Beftes (ud. Schulm, 
1V, 119. 132. antifalomouifhe Schulm. 19. Gottes Geiſt 

u. des M. Sonn f. b. εἰ}. Schulm. in malis domest. 
V,171. — bel. Schulfeufzer IV, 866. ben Lefer mit Schul» 

fprache plagen u. honeren VII, 88. Schulſtaub 1, 424. . 
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Schwaztzhhaftigkeit der Sünde in uns, wird von ber 

dicit. Rel. gezäumt I, 102. Tieffinn u. - Können fhmers 
lich mitein. beft. IV, 461. füß fabefube Schwäger 111. 

fdweigen — si taouisset etc. VII, 193. dum tacet, 
clamat 839. Weiber follen fhw. in ber Gem. 198. 

Schweine, 9tebenbubler u. Uuterth. der Aborig. auf b. 

Maft 2ο. IV, 27f. gebt ben - Fräft. Träber wobey eure 
verlogne Landesk. off. Tafel Halten ἓ. 38. was Buffon bey 
Beleg. einer fehr heil. Thiergatt. mabriagt 457 f. 460. 

Schweiß Schminke der Helden II, 179. Gottes Ord⸗ 
nung: im - deines Angef. I, 364. der menfchl. Magen 
ſchluckt Ströme von - u. Blut in ſich IV, 26. wird meine 
Schweißtaufe über ben Todten nicht €. andere 16. nad 
fif ziehen V, 128. ! 

Schweizer — Knochengeripp eines - (f. Kicchengefch.) 
IV, 251. der - e. Hotels Vlll, 268. Schweizerdeutſch 

1, 280. Schweizerwig unf. Jahrh. 1V, 245. — - Schweiger 

Dichter IN, 76. 

Schwenume — fit nad) b. - wälzen 2e. JV, 442. 

Schwere — ohne - feine Beweg. HI, 238. nat. Liebe 

au Gott 2e. wenn alle Körper bie Grundgef. : der - vtta 
laugnen m. 2c. IV, 144. 

Schwermuth ber Bnft. (f. Menſchenhaß) bie und viel, 
fo aufgelegt zu ftrengen Sitten machen würde als die - 
ded Temperam. zu einigen Künften u. Wiff. I, 7. 

Schwerdt — flamm. - das allenth. fit binfebrt (Wort 
. €.) 1, 25. wer nicht für e. - alles zu entb. weiß 2c. KA, 
49. Gefe& hat - u. Wagſchale, Mord u. Lügen einge» 
führt VI, 81. Schwert» u. Opillmagen IV, 259. — 

Schwert burd ber jungen Mutter Herz das vieler Gebaufeu 
erwürgen m. V, 80. - zur Offenb. maidjer Geb. ες. VI, 
58. - durch b. Seele 238. 

Schwindel — opt. Beweis des - IV, 93. atigeflr. tra⸗ 
bender Gang, mid) be8 - zu entfchlagen VII, 285. — 

Paulus fanat. - (Seftus) 11, 92. 
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Schwören (f. Sofr.) II, 41 f. 
Gave — jeder Böfewicht ein - 26. I, 147. Daum 

ſchilt alle ας. für -en IV, 118. - emu. ihnen ähn!. Despon 

ten (f. Desp.) VII, 48. Juden, Kngft geme(ene tyrannis 

- fdje - en 118. un Esclave qui pense librement VIII, 195. : 
Scolioborie IV, 374. ffoliobore Wege 876. Recenf. 878. 

Scorpion, Sternbild II, 109. unf. GOlüd (agen daß 

wir mojorenn worden mit - en gezücht. zum. IV, 441. [. Gg. 
Scribent deffen Vater u. Mutter 2e. mir fo -gleichg. 

find al8 Dermefung 2c. 1I, 455 f. es giebt nod -en denen 
ed ein geringes ift 2c. 454. der Kunfte. Thorh. brennt f. 

geprüften - weiß 456. Geburt, Sebenslauf u. Sob eines — 
-;-gebrudt oc. zu m. 458. — Name unf. jüngfen -3 
Flügel wenigft. wächferne 187. (. Schriftft. 

Scurrilität — Kenner attiicher - IV, 424 Vll, 75. 
Scylla u. Charybbis VI, 63, VII, 860. IL, 215f. 
Seythe (Peter d. Gr.) 11,13. die -en haben k. Weinſt. 

ꝛc. 81. — der Seythismus oder Tatarismus IV, 272. 

Sechswochen wenn die - norbey (. treibt man 26. 
111, 136. (151.) habe mir fon. Zeit gelaffen wie e. junge _ 

- Grau zu ihren - 26. V, 270. 
Gecte — ſchwache Köpfe fegen ε. Uebereinft. mit b, 

Geſchm. ber - zu ber (ie fid) bek., im göttl. Worte zum 

voraus Y, 59. -en :c. haben ihre eig. Wörterb. II, 210, 

Kirchengeſch. einer berühmten - (ber Freyd.) IV, 111, 
unter allen Secten bie für Wege zur Olüdfel. .. ausges 

geben worden, wären wir die eleudeften . . 197. (f. Se 
fien) II, 206. IV, 250. 252. 264. b. Abergl. diefer - 
VI, 14. — Königs. Gecte III, 412. Ham. Haupt e - 
im morgent. Geſchm. 1V, 292. 804. 

| Geculum [. Saul IV, 146. Kinder biefes Saesuli (f. 
Nachwelt) ITI, 60. ber wahre ton dà sibcle sub umbra 

alarum Vl, 141, Faͤulniß des lauf. seculi 194, ber Des 

nius uuf. sec. etc. (f. Pabſtth.) ΤΗ, 250, 248. bey 
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Seelenſchrift ( Himmelr.) Vil, 50. altes, neues Seelrecht 
(ultima voluntas) 104. 105. 106. 

Segen — Burlder des göftl. - in b. Menge b. Wiſſ. 
w. fün(te I, 127. Beding. des göttl. - 159. Entwid. des 
am "nf. ausgefpr. - IV, 226. ben - über bie vollen 
Schläuche des heil. Magens fprechen VII, 116. — fein 
Eidorado wo man Gott fegnet wie man will IV, 28. 
Schwanengeſ. fegnet alle brünit. sig. u. Greife ib. zum 
Abichied fegnen Vil, 64. 

Gehen was nicht ba ift ze. ift e. Schalksaug; u. nicht 

(eben ze. macht bas ganze Syſtem zur Naht VI, 11. — 
Seher, Epopten u. Zeugen der Leiden :c. VII, 126. 

Seidenwärmer f. Syftematifer III, 192. 
Geifenblafen, peripatetifche, zerfpringen in Thautropfen 

IV, 47. Holländ. Seifenfiedber 114. Seif. ober Volt. 
Maena VII, 186. 

Selbſt — warum k. b. Menſch f. eigen - nicht Fennen 
E, 181. bet beftänd. Einfl. höh. Geifter macht unfer eigen 
e fo zweifelb. ης. 182. Die erfte lief. aller Dinge muß zu 

Hülfe genommen m. wenn wir unfer eigen - einfehen wol⸗ 

len 2c. 188 ff. in jedem Nächten it mein eigen - als in 
e. Spiegel fihtbar 185. — ältefte Schooßfünde der Selbft- 
“abgötterey ‚VI, 15. Leichtglänbigk. be8 Gelbfibetrugs . . 
Vi, 69. ber Menfch Selbfterhalter u. Immer-Bermehrer 

f. Geſchl. IV, 226. — Gelbfterfenntniß I, 82. (f. Grfeunte 
nif IV, 464. Erk. kräfte I, 191.) fie i(t unf. Weish. 181. 
ett. bid) felbft! delph. Iufchr. II, 89. Anatomie, Schlüfiel 
zum Pvó9s σεαντόν 218. bie Unmdgl. uns ſelbſt zu t, 
ann, fom. in b. Grundlage unf. Nat. als ine. bef. Zuft. 
berf. liegen I, 182. wir haben die Erf. unf. felbit nicht in . 

unf. Macht 183. auf mie viele (acta. unf. Selbſterk. be» 
zuht .. 184. die - ft bie (diwerfte u. höchite, bie leichteſte 
π. edelhaftefte Ratwegefch. Philoſ. u. Poeſie 480. Sofr. 
übertraf... an Weish. weil 'er in ber - meiter gef. I, Sk. 
nichts als die Höllenf. ber - babnt unà b. Weg zur "Bets 
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gött. 198, man P. nach e. wahren ob. falichen - die Faſ⸗ 
fungétraft Anderer voraudfegen 483. der Fehler fich felbik 
zu fehen iſt zur - unentbehrlich HII, 63, um euch felbft F. 
zu lernen, würdet ihr euch wohl auf bloße Werke verlaffen 
IV, 142f. Seuerftrabl ber- 280. f. Freunde zu k. ift, wie 
bie - Schwer u. zum Kortg. der Iept. unentbebrlit VI, 287. 
meine -, fo ſchwach fie auch (. mag, muß bod) immer b. 

' SiRaf(tab f. nad) bem id) m. Nächften beurtf. u. m. Vers 
balten gegen ihn redytfert. mug VII, 319. - u. Selbſtliebe 
ift das wahre Maß unf. Menſchenk. u. M.liebe V, 229. 

Gott u. m.Rädfter gehören zu m. - zu m. Gelbftliebe I, 
135. — Regel für md), nad) der Selbſtliebe biej. bie ich 
m. Nächten fchuldig bin, wirken zu laffen VII, 321. 228. 

Sie werben aus meiner - bie befte Ahndung auf die Liebe 
meines Nächften ziehen (f. Sreunbe) V, 177. Erfchein. 
bet - bie wir mit bem Begr. b. Freyh. belegen; die - iſt 
b. Herz unf. Willens 3c. I, 180. Aehnl. zw. den Wirk, 
ber - u. Srepb. 181. alle unf. fReig. u. Beg. haben bie, 
- zum Oegenft., daß ift.unf. Tug. 181. Gejege haben 
ihre Kraft bloß durch den Grunbtríeb der - sc. 145f. bie 
falfhen Urth. unf. Erf, vermirren unf. - 147. wo feine 
- it fann aud k. Freyh. f. 147. eytati(d)e - 408. Bewe⸗ 
gungsgründe zur Œug. nad) bem Grundf. ber - (rec.) 
IV, 864. durch alle Labpr. ac. der - zu dem Heiligth. 
der Zug. hindurchdr. 865. bie.- it b. Grundtrieb aller 
unf. Wirkſ. 464. Chriſtenth. .. linterfutter der purp. - 

. VI, 12f. metaph. Gefes fónigl. Selbſt⸗ u. Gigenliebe 
VI, 24. ausfchliegende - (f. Neid) 60. — fepen Sie 

meine Zuftitreiche für e. GSelbfigefpräch an V, 278. als - 
däifcher Selbſtherrſcher VII, 77. Selbftlauter IV, 123. 128, 
felb( » u. mitlautende Brüder 141. Selbſtlob fleiſchlicher 
Bernunftaugen 2c. Vil, 116. Gelbftmord (f. Unfterbl.) - 
1, 990. II, 86. Vorläufer des Selbſtmörders Blount (Sub. 

id.) IV, 258. Ziel des erften - der wie ein fchlechter Schübe 
den Schatten für ben Körper traf VI, 15. Selbftverleugnung 
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des Kaufm. 1,80. dad Selbſtſtändige offenbart fid in 
Ruechtögeft.50. Pfingftgabe des Φείβεδ, Selbſttrieb V1, 345. 

Seligkeit — Unfähigkeit unf. Spr. Eindrüde v. ber + 
anzunehmen u. zurüdzumwerfen; ber Glaube allein erhält 

. den Glanz davon Vill, 5. Eprift überlegen - . weil er f. 
- mit Gurdt u. Zitt. ſucht I, 147, -, fomeit fel$. in Eins 

fichten beft., mit F. u. 3. fhaffen V, 64. Geduld uni. 

Herrn für unf. - achten Vl, 165. Gottes heil. Wille, unf. 

em. - bie wir-nicht unf. Berdienften nod) guten W. fond. 
feinen piis desid, ju danken ϱ. Vil, 416. unſer aller - 
hängt ebenfowen. v. den Stufen der Bernunftmäf. u. 
Rebtaldub. ab ald Genie vom Fleiß τε, IV, 825. ροβίεή. 

Grundf. daß b. ganze --e. menfchl. Seele auf e. ungehind. 

Aeuß. ihrer Wirkf. berube 110. - der Heiden, - der Sreyb. 

111. (f. Heiden 108. 801. 316. 825. Heidenth. 272.) 
fámmH. Weifen nad) b. Fleiſch 1ο. ſelig im Geiſt zu ma⸗ 

chen 127. ſeligmachende Philoſophie der Froſchmaͤuſeier ος. 

442. Beil. Feuer einer natürl. ſeligm. Rel. VI, 8. — die 

neun Seligkeiten des Bergpred. den veraruiten Unterth. 

verfiegelt IV, 30. 
"ems Aufführung; Sitten ſ. Rad. 1, 691. treue 

Diener Gottes in -8 Linie 28. 
Semilibellus (Gtarts) IV, 286. 255..276. 

- - Semier, Abd. von ber-freven Unterſuch. des Kanons 
“Dalle 1771— 74. V, 68. über die Auferftebung V1, 65. 28. 

Beantw. ber Sragm. 92. Antw. auf Bahrdt 119. theol. 
Briefe 223. Baſed. Krieg geg. e. ꝛe. [188.] 

Sendrügen IV, 279 
Senecras Schriften VII, 897. Wis des - 1c. VI, 845. 
Genftorn der Anthropomorphofe 1e. IV, 880. Keim u. 

Minim. eines - zc. (f. fhöne Natur) Vil, 97 
Sensoriam von fieben Saiten I1, 251. neues Fünft. 

Geuf. Vll, 107, neues, reines geiftl. - 109. 
* Bensus communis, @enfbley des philoſ. Berftandes 
U, 77. Dunkelh. im Augapfel des. S. c. IV, SL weder 

— 

hj 
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Inſtinct nod) S. e. beſtimmen ben Menſchen 41. un génie 
créateur employera le rebut du sens commun etc. 

-156. Mechanismus des Sensus c. 244. bet aufridtigfte 
Gceptic. . . größ. u. lübertrieb. Verleng. des S. c. als man 
für bas Evang. fchuldig wäre 263. ber. S. ο. des ganzen 
menſchl. Geſchl. ift bas Chef d'oeuvre der Heiden gewe⸗ 
fen 817. Mittelbegriffe deös.c. Vl, 88. das Wort: homo 
sum . . das tieffte Räthſel für den sensum c. bel. bet 
Potent. 208. eng des s. c. Vll, 4. — Gejfuale 
Philoſ. ((. €pifur) VI, 82... 

Gepbirotti .(f. Herd. erkl. Dfienb. Cof. 1829. bey Gotta 
&.251f.) VI, 109. 

Seraphs Fauchzen I, 91. Gedanken ber -im 108. 
‚Gere, Hamans Weib, IV, 883. ^. 

Gertorius (. Pomp. II, 18. 

Sergeant, Eanapee= u. Gampagnengediite 1t. IL, 118, 
servum pecus — Das verbrannte nigrum s. p. weiß 

wafchen IV, 274. worin ber Radbrud des horaziſchen 8. 
p. liegt 481. f. Pharao Vil, 38. 

feuchtiger Muthwille IV, 3826. feucht. Buchfl.mens 
fdjen Vll, 29. 

Seufzer — das Gebet unf. Hohenpr. macht alle unf. 
- fo gebrochen 1c. fie find, ους, veih u. Präftig 1, 89. 
- vot Gott vertreten durch e. Ausleger ze. 218. die une 

ausſprechl. - τε. ((. Geil) 218. — ganze Ladungen von 
» it. (f. Magen) IV, 26. bie warmen, fdjampaften, fu» 
namitifchen - unf. Schlaflammer 218. 

Severus, Caſſius, (Tacit.-de orat.) II, 469. 504. 

Gevigne — Sie haben den Reiz eimer.- für meinen - 
Geſchm. IL, 168. kein Buch geht über die Briefe ber Ses 
vigné, cette mère beauté etc. n, 400, — Marquis 

von ©. 277. 
Sextus Gmpirícus III, 210. 

Seyn — etwas zu-f. u. etw. vorzuftellen ift zwar 

nicht einerley, aber b. Unterfcheid v. beiden 48: nicht ‚ins 
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mer (ο leicht In bie Sinne 1ο: IV, 296. (f. feinen) VI, 939 
es i(t allerd. betrübt nicht zu willen was man felbft if, 
u. beyn, läch. getade dad Gegenth: von bem was man 
will u. meynt zu f. VII, 65 

Shaftesbury — nicht e. Offenb. die ein : annebmungés 
werth finden würde I, 57. Schleyer den ein platonifcher - 

ze. gewebt II, 12. zweydeut. Enthuf: in der Lebrart eines 
Platon u. -, Prüfftein vieler unerf. Wahrh. 84. die be. 
sühmteften Goliloquiften, - u. Did: 425. Verleug. ber 
Wahrh. u. ihrer Cparafteri(tif im WRplotb - 484. (bie 
Cbaracteristicks) e. Wer? bes (el. Grafen - (106.) 113. 
Amanuenfis des (Grafen - 26. Shaftesburg ILL, 860 

Shakespear V, 248. was effet. bep einem.= bie Uns 
Wiff. ob. Uebertret. ber frit, Gefege II, 88. caractèré uni: 

due de Falstäff; Spectacles de S. ces Archetypes 
de la rudesse poet. dans l'invention 866. der bonig⸗ 
füfe - (6ey Milton) 483. 6. 515. Gozzi u. - [1V, 855: 
$57(.] Hamlet II, 53. 83. 96. III, 64. 127. [V, 142.] 
Geſp. in H. II, 269. (Gris) "Tempest 219. (lis) 
Mids. Dream 287. [498.] 500. HI, 193. e. Stelle II, 197. 

Shandy — fchändyflren m. bamannifiren IV, 292. 
Sibylle üb. die Che IV, 228. 225. 449. ihr mythilches 

Maͤhrchen 229.: ihre heiml. Weish. 280. bie Mufe eine -, 
ibr Medufenbild 2c. 282. 450. apofryphiihe - VI, 1. — 

fibyllinifche Blätter der Stern: u. Staatsſeher IL, 80. 
Sragmente'delph. u. fib. Sprüche 209. Vers sibyllins 

308. fibyll. Steigerung im Buchhandel IV, 78. 
Sihem — toller Pôbel zu - Vil, 12. Vili, 262. 
fieben taufend Brüder IV, 65. fieben namhafte Sterue 

u. Kronleuchter 26. 443. fieben in» 1. auswendige Siegel 
oder fiebenzig mal fieben Widerfpr. ze. VI, 10. fieben heil. 
Funet. fogifder Säge u. Sclüffe VII, 9. fieben Dimenf. 
ber Bérgangenb. , eg, Qu. , der Länge, Breite, Höhe 
u. Tiefe 106, 

Siech⸗ 
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Siechbett II, 110. 216: 507.. 
Sieg — veni, vidi, vici — ob e. folder Gieg e. 

Triumphs werth gemefen ze. IV, 195. Pythag. ıc. fiet 
and) obne Neid den Sieger E, 416, | 

Siegel (f. fieben) VI, 10. Abdruck des Siegelringes 
am Gottesfinger b. (d). Natur VIL, 96. 
Signatur der Heil. Sprache (ber Chineſen) 2e. IV, 90. 

Silen im Gefolge des güttf. Mündels ας. IV, 888, 
Giloaÿ — Baffer zu - das flille geht VII, 121. 
Simias — Colt. (t einem - bie Antw. ας. ſchuldig 

gebl. II, 89. [γι 49.] | | 
Simon ber Gerber II, 20, eigentlich ein Lederſchnei⸗ 

ber 75f. Simon b. Wirth des Ap. Petrus zu Joppe 75 f. 
Vill, 21. — Wundertpäter wie Simon ber Samariter 
Vill, 880. — (das Haus) Sim. bes Nusíág. VII, 121, 

Gimfon — Geheimnißwort in f. Mund zc. I, 119, 
11,'78. les armes d'un Hercule hébreu sans ses bou- 
cles font sourire notre Siècle incrédule II, 850. le 
Buffon aveuglé brula d’embrasser les deux Piliers 
d'un cbát, d’Esp. 852. Gott.. Waſſer für ben Durft f. 
Verlobten (Eſelskiunb.) V, 282. - v. d. Mebe am Bad 
Sorak getäufdt VI, 274. Ih bin im Begr. gem. als — 
den Deren. anzurufen u. mich für m. beiden Augen zu rde 
en an ben Phil. IV, 279. ich will wie - fterben 2c. V, 
18. (21.) Niemand den Kundb. anzurufen, wie ber ftarfe 
- that unb fid) rádfe Vil, 96. ( Ham.) invoquant l'Eter- 
nel comme le juge d’Isr. à mâchoire d’âne Vill, 199; 

Sinai — das Engelgefchäfte auf bem von Meteoren 
dunkler Ungew. gerührten Berge 2c. VII, 49. 

Ginear — Nachſpiel eines Syſt. im bet Ebene bes 
Landes - II, 489. | " 

Sinn — ber buchfläbl. oder grammat., ber fleifchl. ob. 
Dialest., ber fapernaitifdje ober bift.:- (. im höchſten 
Grade woſtiſch 2c. I1, 274. unfer Grorcibmus bat e. fo 
guten «ας. IV, 218. ars sévera:besen inf. amat 
Sameun's Gétiften VIII. 6.2. 31 
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bonam mentem 454. aus bem Gegtnfat des Buch. u. 

^ entf. jene κοινωνία u. ἀνακολουθία etc. 444. Genius 
freut fi mie e. Held zu laufen nach dem Ziel f. gelüg. . 

-$ :c. VII, 97. das eiat 8. Recht ας. nicht im reinen - . 

des Bud. 116. - 

.  Binne — die Blödigk. uf. - . (f. geiler) I, 104. zur 
Melig. gehört mehr alé das Zeugn. b. - u. *Bnft. ac, bie 

fer Unmünd., biefer beftoch. Hüter bie uns erzählen was 
fie im Schlafe (eben 108. alle Geſch. ber Gelehrſ. grün. 
Bet fid) auf fünf Oerftenbrobte, fünf - die wir mit den une 
vern. Tbieren gemeinfch. befigen; ſelbſt bie Schatzk. des 

Staub. beruht auf biefem Stod 2c. 127. wie (ünb. b. 
Menſch in (. Klagen über die Grenzen in bie ihn bie - 
einfhränfen u. verbammt felb. zu aL Zeit durch f. Par. 
teglich®. für finnliche Borurth. 128. Wunder unf. Geiftes 

der die Dürftigk. der - in e. Reichth. verwand. 129. unf. 

- f. unendl. (umpfer (als b. - ber X5.) II, 128. die Nat. 

wirft durch - u. eiben(d. sc. IE, 280. (f. Leibenfh. 259. 

68. 288.) den nat. Gebr, der - von dem unnat. Gebr. ber Ab⸗ 
ftractionen zu lüut.288, eure durch bie Schalkh. b. Buft-verrüd- 

- ten - zitt, nicht 802, vermuthl. verhalten fich ble - zum Berft. wie 
b. Magen zu b. Gefäßen 1V,48. nichts (ft alfo in unf. Berft. 
ohne vorher in unf. - gem. zuf.44. Dinge zu denen fid) uuf. 

fünf - wie eben fo viel Schweine verb. V, 88. erfter Ber» 
ο fud) unfre - von des Einfält. im Worte zu verrüden VI, 

16. Gertigf. welche wir im Denken durch bie Total. unf. 
- erlangen müflen 86. Aeonen des den - allgegenw. Welt⸗ 
allá Vil, 125. Eultur des mitt. -8 in b. Sphäre ber 
Empfindſel. vs. außen IV, 65. [Vil, 178] *poifo .. 
(edjst. Sins 60. | 

wie fchwellen, wie glüfen, wie raufdyen bie -finnlichen 
Rinde. zum Gefühl u. Augenfchein des Glaub. u. b. Bei- 
fies I, 108. unfer Gei(t ber (id) als einen Schöpfer über 
bie finul. Eindr. erhebt 1ε. felb. zu e. Gerüfte baut :c. 129. 
zwey pee in e. verfchied. Lage müffen niem. über 
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ihre ſ. Cinbr. reiten 440. hypoſtat. Berein. der finn!. u. 
verftänbl. Naturen, gemeinfdh. Idiomenwechſel ihrer Kräfte 
ac. VH, 12. finnlid wollt. Vorkelung 2c. (Mend.) 88. - | 
ohne fun. Ausbrud P. Mittheil. 2e. 89. 

. wenn bie Legende d. Schlange im Parab. auf ein by» 
perbol. Mißverft. der Sinnlichkeit hinauslaufen [οί 2c. das 

Wucherkraut der - beförd. VI, 27f. faſt unvermeibl. Trug 
ber - 28. Muttermäler der - (f. Sprache) 81. hörb. u. 
augenfceinlihe - 83. Mißbrauch poet. Licenz u. - 85. 

leid. Obrenpolfter der - 48. eut(pr. - u. Berftand. als b. 

zween Stämme ber. menfchl. Erf. aus e. gemein(d). aber 

uns unbel. Wurzel 2c. (Kant) 49. VII, 10. follte (id) 
nit ein einz. Stamm beffer fhiden mit zwey Wurzeln 
einer obern in ber Luft . . unfrer ©. preißgeg. 2c. 11. 
Raum m. Zeit al8 b. reinen Formen ber - ab extra et 
intra (8.) Vl, 50. chym. Baum b. Diana nicht nur zur 
Erf. ber -, fond. auch zur Erweit. VIL, 11. IHeere von 
Begr. in ben tiefen Abgr. ber füflbarften - herabſteigen 
ſehen ας. 12. (f, Wörter) 18. 

Sirachs Haus» u. Sittenbuch, hogarthfche Zeichn. 
dazu I, 409. — ber äfibet. Sirach für jederm. in bet 
Mark VII, 257. | 

Sirius — Archive des - IV,.[874.] 878: 

©itten durch b. Freyh. be& Umg. verborbeu I, 103. 
ein Geſchm. der - zur Ausbr. des Ev: nothw. 119. herrſch. 
- unterdrüdten Gefegeu vory. 20. - u. Gebr. (f£ Gebraͤuche) 
IV, 226f. Aehnl. Hänge bie - des ganzen Exbfr. gleichſ. 

in e. fette auf. (Middl.) 233. Chaos in allen Wiſſenſch. 
ber - 20. VIL, 11. —  Oittenlebre, Tochter b. wahren 
Naturl. I, 186. die befte Kunft zu reg. gründet fid) mie 
bie Berebdtf. auf die - 804. warum e. - die nad) ber Schaub. 
eingerichtet if τε. (f. Phariſ.) II, 191. wenn e. Sonnen» 

Diener u. Mondfücht. Oebeim. der - preb. mill, fo muß, 
er f. Schild aushängen wie id III, 59. Erkl. der chriſtl. 
- foflte nicht bie euet. ber Ganbt. fond. bie Heiligt. 

81 * 
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des Leb. zum Gegenft. haben 254. Sadeltr. einer erleucht. 
u. der Rel. zuträgl. - IV, 112 Epriftenth., c. bem Gtoic; 
4pni. - [244] Heucheleg u. unbeilb. Unheil der ruhmräth. 
- $01. nicht in Gefeggeb. u. - die. bloß menſchl. Φεβ. 

a. m. Handl. betr., beft. bas Gebeim. der chriftl. Oottfel. 
Vll, 48, — Sittenrihter u. Schriftgel. bie (id) k. Gewiſ⸗ 
fen machen bas &rengige 1 zu rufen üb. e. Freſſer 2c. ILE, 
254. Sparren eines pharifäifchen Splitter= u. Gittensidt: 
Vii, 116. — fittíid)e Scheu für bie im Evang. aufgededte 
Herunterlaffung IV, 268. — fittiides Bermögen (Mend.) 
τη, 22. 28. 28. 80, 82. |. V. So ober Rein zu fagen 34 
(. Nothw. 28. 24. (. 9t. das gefagte Wort wahr zu machen 
$4. — die Gittlidteit ber Handl. (f. vorp.) fcheint eher 
e. Mapftab ber Werkheiligk. ald eines mit Ehrifto- in Gett 
verborg. Seb. zu (. HI, 254. Krebs einer Philoſ. melde 
leider bie Vnft. u. - der gr. Welt noeh IV, 882. Weish. 
mit Güte verb. follle - heißen VII, 22. — Freyg. a 
bey Jeſu Gittentenfel beſchworen IV, 11. 

|, &igfleifh IV, 815. 
Skelet — b. Reichnam wird zum - - vermand. . Vi, a6 

| Gtepfis wird durch e. unvermeidl. Girfel ber c. Bern. 

felbft zum Dogma VII, 247. die alten u, neuen Skeptiker 
‚ mögen (id nod) fo [ες in. bie Lömenhaut der (ofr. Unwifl- 

εἰπιοίά, fo verrathen fie fi II, 85. David Hume unter 
den - velut luna etc. (Kant) Vl, 58. ffeptifhe Anarchie 
.. 58. ff. u. keit. Unglaube VII, 107. Skepticismus eines 

. ft. Thieres IV, 16. (f. Sensns comm. 268.) Baule bie 
trot ihres - Die dickſten Zengen ber Wahrh. w. VII, 679, 

es fdjeint daß ber neue - bem ält. Idealismo uneubl. zu 
verdanken habe VII, 4. 

Smith, Adam, Theory of sentiments etc. Yn, 226. 
Gocin — Ham. mit - in Anf. der nat. Rel. einig VI, 

355. Soeinianer der Pfpchol. IV, 45. (- auer in Königd+ 
berg Vll, 287.) n 

Socratia: etc. Hist. Eccles, duds 209. v, 83. 
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Sodom — die allerlete Thräne über - 8 legten Brand 

H, 301. mit Blinidp. gefchlag. Kinder - 8 1c. Vii, 818, 
geiftlid Sodoma 101. VI, 6. Gobom- Samaria IV, 28. 

. Söge f. Perlen VI, 18. | 

Sohn Gottes trank Weineffig mit Galle 2c. I, 77. ber 
Geiſt Gottes ernied. κ. entäuß. fid) eben fo als b. 5.6. 

1, 207. der 6. ©. ein königl. Amténame des Meſſias, 
eine Erfind. des neuen. philolog. Gefd)m. III, 258f. bie 
Duft. tritt den S., ben gerediterm Bruder, mit Füßen 
V1, 17. wer ben &. leugnet, bat aud) ben Bater nidt ας. 

nur der Gingeb. C. bat f. Fülle der Gnade u. Wahrh. 
exegeſirt Vll, 64f. —, mir it e. Sohn gegeben 195. — 
Wiederaufnahme des verlornen -δ (Sít.), Tüngftes Bor» 
(piel der Derel. u. ſchrecklichſten Auferft. 117. — VBerflär. 
ac. durch die Baterfh. u. Sohufch. IV, 880. . 

Sokrates bem die Weltw. (id) vereinigen den Namen 
e. Weifen beyzulegen,, bekannte er wiffe nichts; Salomo 
bem b. Φείᾷ ©. mit mehr Recht diefen Titel zuſprach 2e. 
I, 114f. fónnte man nicht von - wenn er πώ auf f. 

Schutzgeiſt bezog, fagen was v. Petr. .. er wußte nicht 

was er fagte 188. der weife(te Bilbo. w. Meifter bet 
griech Jug. ber b. Stimme des Oraf. für fid) hatte, frug 
wie e. unmiff. Kind, u. f. Schüler waren bab. im Stande 
wie Philof. zu antw. 296. Gorr. vergaß mitten unter ben 

Wirk. des Gifts des Hahns nicht :c. 811. Hahn bem 

Aesk. II, 48. bie Hebammenfünfte, die Bilbh.griffe welche 
- von f. Elf. vermuthl. abgeftoblen, bie muß immer b. 
Endzw. unf. Amtes (5. Kind.) f. I, 821. - fagte zu f. 
ὅταν: wünſcheſt bu lieber bag ich fchuldig [είδει ſollte 
842. 485. -, Meib. u. b. Genius (Sant, Ber. u. 9.) 

429. id glaube wie - alled mas ber and. glaubt, 1t. gebe 
nur darauf aus and. in ihrem GI. zu (tóren; dieß mußte 
b. meife Dann tun, weil.er mit Gopbiften umgeben 
war 2c. 484 f. ein ungefalzen Salz u. e. chriftl. - gehören 

in eine Klaffe; - war b. größte Sbiot in f. Theorie u. b. 

/ 
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größte Sophift in f. Praxis; e. anb. - ber e. Prablhans 
der weifen u. Mugen Leute i(t 26.3 mein - bleibt al8 e. 
Heide groß, bas Gbrift. würde f. Glanz verdunf. 494. 
Gofr. Analogie u. Ironie II, 11. - warf. gemeiner Runfir. 
sc. (f. Herafl.) 12. e8 ließe fid e. fo finne. Berf. über 
das Leb. des - fdireiben 2c. 20. der Bat. der Weltweish. 
20. erkannte fid) in Simon des Gerb. Schr. beffer als in 
lat. PO. - Et. 2L f. Untere. feberz. mit den Hebam⸗ 

‚ menfünften vergl. 21. - war befcheiden genug f. Schuls 

weish. mit d. Kunft c. alten Weibes zu vergl. 22. feiner 

Mutter Stuhl. Vil, 183. - abmte f. Vater nad einen 
Bildh. II, 22. bie gr. Männer f. ‘Zeit fchrieen daß er 

alle Eichen ihrer Wälder fälle 22f. - ein Bildh.; neuges- 
Heid. Gratien 28. mie - auf biefe Steuerung gel. 23. 
Patrioten die fid) die Berbienfte des Bildh. im - fo groß 
sott. um über des Zimmerm. Sohn fpotten zu k. 25. 
fe Geídn.-an wopfgebild. Süngl. 24 f. - (dyeint, e. aufricht. 

Mann gem. zu f.; leugn. nicht .'. bie Cntbed. des Des - 
ſichtdeuters 24. Zopyrus üb. - VI, 281. - Nichtswiſſen 
11, 26. - u. das. Delph. Oral. 26. 88. Erziehung durch 

Kriton ; Loo8 der Unwiff. 29f. fcheint von f. Unw. fo viel 
geredet zu b., al8 ein Hypoch. 2ε. 80. - übertraf Soph. 

u. Curip. an Weish. 81. verfchied. Sinn f. Wabhlſpruchs: 

Nichts weiß id 383 f. - alle Einfälle des - die nichts als 
Auswürfe f. Unwiſſ. waren, ſchienen ben Gopbiten fo 
fücchterl. 1e. 85. (f. Driefter 42. 46.) die Unwifl. bes - 
war Gmpliubung 85. Genius des - 88f. 48. mas er ge» 
wefens - ift aud) hierin unwiff. gem. (f. Simias) 59. 
VAI, 48. Sonderbarkeiten f. Lebr:: u. Denkart II, 89 f. 

wie künſtl. f. Unwiſſ. für bem Zuſt. f. Bolls u. f. Zeit 
ausgerechnet war 41. der leichtfert. - prafte mit f. nmi. 
aber fo attifd zc._Vill, 28. wer den‘ - unter den Proph. 

nicht leiden will 19. II, 42. plato fagte es den Ath. ins 

Gf. daß - ihnen von ben Gótt. gegeb. wäre 42. madt 
bie freywill. Arm. des - zu e. Zeichen f. göttl. Send. 49. 



PE. läßt ben - Öfter * b. Gótt. ſchworen 2c. 47. - Feld⸗ 

züge 43. entging ber Peſt 48. öff. Aemter 48 f. wurde 
P. Autor; brauchte k. Schriften zu ſ. Gedächt. 44. f. Phi 
loſ. ſchickte fid) für jeden Ort u. zu jedem Gall 44, wenig 
Schulfüchſerey in ſ. Lebensart 44. daß - nicht bas Tal. 

eines Scrib. gehabt; Verfuch in ber lyr. Dichtkunſt 2c. 45. 
Hauskreuz 45. - Heftigk. 46. in Vergl. Xen. u. Platons 
würde viell. ſ. Styl nach dem Meißel eines Bildh. ausgeſ. 
h. u. ſ. Schreibart mehr plaſtiſch als maleriſch gew. ſ. 46. 
verglich fid) mit e. Arzte 47. als Miſſeth. zum Tode 
verurth. 2c. 47. Kyrſas, ein Chier, dem - nad) feinem 
Tode erſchienen ſeyn fol 49. Unvermögen deſſen fi) - 
bewußt war; eir ſolches Geſtänd. war bep - aufrichtig 

. 98f. gute Naht, Vater - 90. - ꝛc. Beyſpiel ſchwarzer 
Galle (b. Ariſtot.) 94. Diana feyerte in d. Aſche ihres 
Temp. den Tag ba - an D. À. Störds Panacee ſtarb 
203 {. 840. der weife Idiot Sriechenl. borgt Eutyphr. ftolze 
Hengfte 257. tiefftun. Prophez. welche - bem ägypt. Rôn. 
Thamus in b. Mund legt 268. [VIll, 129.] le Siècle: 
de S. fut amoureux de beaux garçons 867. nos sa. 
ges s’édifient de la naïveté avec Jaqu. ce grand Ori- 
ginal de la bêtise ironique but la cigué 867. S. Paul 
était plus fin que la sage-femme du doucereux PI. 
et du vaillant Xén. 320. S. Paul enveloppa sa tête 

.. quod Socratem fecisse ajunt 875. -fuchte bie Philoſ. 

aus bem Olymp heimzuführen 2c. 426. das Kreuz zw. 
bem Kelch des Soppiften u. dem Rabenft. eines Damien! 
50. 515. - im Phädon, da ibm b. Ketten abgenommen w. 

' JH, 150f. Een. bidytete |. erbaul. Tifchreden dem weiſen 
- au IV, 20. neue Apol. des - 99 Π. 101 ff. bie zwo elt. 

- Apol. 101. haben bie zeitl. Verbammung des - zu Athen 
nicht bintertr. ib. die jüngke wird fid) kaum e. gült. Botum 
zu f. Seligfprechung erwerben ib. in der neuen Apol. ber 
frômmfte Weife Briech. verdächtig 102. lea ee 

üb. d. Himmelf. e. att. Spottvogels 316. neue 3X. des - 

- 
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- bat gar ἓ, Werke binterl. 2. 816 f. Luftfprung von c. 
att. Nachteule auf b. Seligk. τε. (f. Heiden) 801. tapf. 

Globfprünge um den Bufen u. Schvoß c. att. Mufe bie 
vou e. reif. Ind. ausgelacht worden 807. 808. vernänft. 
Leute welche die Geheim. f. Phllof. aus Kant. Nachtſpie⸗ 
gel fchöpfen 811. Goflins machte ben - zum "Borläufer 
Der Freyd. 111. as wise as S. . . the definition of a 
modera fool [114. Young] Gewiſſensfrage für f. Σω- 

κράτην µαινόµ. (fond. µαιευόμ. 188. καὶ tyo nomeo 
Περοφάντην fagt - in Avr. Epiet. 248. Continuität im 
Dent. u. Hand. ((t für Ham. der ἀφίε Gen. u. Aefculap 

des - 805. be&.- Beruf die Moral ans b. Olymp auf b. 
Erde zu verpfl. u. e. delph. Orakelſprüchlein in praft. Ans 
genfein zu fegen, fommt mit Ham.d Beruf überein 2e. 
V,48. Phänarete bie Mutter des - u. f. maieutifden 

Meth.; Seurra Att. VII, 75. ich babe nicht Zuft burd 
Apologien alieni ingenii ein breymal feliger - zu w., von 
bem Duintil. wigig wähnt 1e. 94. Geburtstag des heil. 
-428. — Gofraten unf. Alters; alle finnr. Lesarten x. 
Gloffen ihres anfifofrat. Dämond muß man ald Schönhei⸗ 

ten freyer Ueberfeg. bewund. TI, 40. S. est sur le trône 
848. Gofr. mainom oder maiom. (Herd.) V, 60. 

. Windeln u. Wiege der ſokratiſchen Weltw. gehören 

nicht für ftarfe Geifter II, 77. Weihrauchkörner (ofc. Ein⸗ 
fälle 156. for. Kötner III, 62. (die Pucelle) eines (ofr. 
Jahrh. nur gar zu würdig IV, 82. bas fofr. Zeitalter zu 
Athen 2c. 111. Berleger fofr. Bände (Nic) 88. von Be⸗ 
lefenheit in fofr. Reden triefen 102. for. Nachbar 118. 
question Soeratique 209. (ofr. Meiffel einer philof. Ras 

tion 246. neuefte fofr. Apologiften u. Briefft. 272. folr. 
. Kabinetöpred. der Geifter im Gef. 806. vernünft. Leute 

weile mit fof. Meißel bie weſentlichſten Blößen Der 
Grat. verfchleyern 811. Spiele folr. Gefelen 815. (olr. 

Rache , denj. wider f. Willen zum Hören zu br. von bem 
man erft 3. Reden gezw. w. [422.] Sans-Souei meiner 

t 
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fotr. Philoſophie V, 271. (ofr. Laune Luthers Vif, 68, 
126. — ſoekrathiſche Freunde IV, 178. 
«  Golbaten durften nicht günb. Paufen 2e. (. rm y 
I, 186. Miles aut Cleras (f. Adel) 801f. der - begnügt 

. . fid) gem: mit dem mas die Haut bebedt II, 182. ber - 
bat währ. bed Kr. die SBefug. den Feind umgubr., u. der 
Feind ibn VI, 24. 

Goliloquien des Sokr. 11, 44. Gofiloquiften 415. 
: Solipfismus, welfder u. römifcher VII, 118. 

Solöcismen — b. Freude der Magi aus Morg. brüdte 
fid) obne Zw. in - auß, Die Deftigen u. plögl. Leidenſch. 
eigen zu f. pflegen Il, 156. Dei dialectus, Soloecismus 
208. Jahrh. deffen Politik P. bloper - ift 1V, 63. 

Solon, ein wahnfinn. Grieche ze. (f. Grôfus) I, 854. 
Paror. be& patriot. Ehrgeizes ber dem - die Grinb. eines 

^ wnünn. Klaggedichts eingab; Heerführer gegen Salamis, 
Kaufm., Dichter »c. II, 96. 

Somerville Geb. v. b. Sagb III, 76. - 

- €ommer gegeben, die Freundl. Gottes zu fehen u. zu 
(ώπι. I, 457. Sommervögel verfolgen II, 511. | 

Sonne — geht die - im Sommer für den Bauer allein 
fo frühe auf, weil b. faule Bürger ipres Scheins entb, t. 
1, 61f. Seele 1ε. bleibt Gott wie b. Erde ber - getreu 
ac. 224. Uhr gegen Uhr, bie - aber geht allein recht, u. 
menn fie auch nicht recht geht, fo it e8 body ihr Mittagss 
fhatten allein -ber b. Zeit eintheilt 511. wenn e. einz. 
Wahrh. gleich der - berrfcht, bas it Tag IL, 281. 516. 

-en ber Milchſtr. (zaͤhlen) IV, 110. unfer Plan.foftem e. 
Qntegralbrnd ber lieben - 185. 192 bis. ber Prophet des 
Raturlihts konnte den Durchbruch der - nicht fehen, weil 
fie ibm im Rüden (tanb 444. Attribute ibres göttl. Wien 

berf. im Minimo jeded Dunftfüg. 445. Univ. unter der 
- Vl, 7. die Baft. (tet flille wie - u. Mond zu Gio. 3c. 
VH,/40. bas proph. NRäthfel e. Theokratie fpieg. Ιώ mie 

bie - in den Tröpflein auf dem Graſe 56. ber Monarch 
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. unf. Licht» u. Lebensſyſtems 110. - der Gerechtigk. 57, — 
Sonnendiener (f. Sittenlehre) ILE, 59. alle breun. Altäre 

X. lalte Küchen der etifdens κ. - Diener verichlingen 1V, 

442. reben kommt mit e. Sonnenfinfterniß überein bie üt 
e. Gefäße vol Waflerd in Augenich. gehommen w. 11, 264, 
Sonnenpferd (f. Einbild.fraft) 87. wer e. Sonnenſtäub⸗ 
en etf. E. ber bat das Räthſel b. ganzen eatur. I, 119, 
Ehre eines fchöpf. Geiftes, e. wüftes Chaos leerer - zu c 
Weit 2e. auszubrüten ILI, 282, grammaticalifches - IV, 808. 

Sonntag ſchwärzer ald b. Mittern. II, 801. {. Sabbath. 
Sonnet — Herder mußte e. - lief. (f. fab.) IV, 67. 
Soppit — ber entfcheib., zuverfichtl. Ton gehört nur 

für -en I, 822, Art üb. Gott zu benlen nach metapf. 

Begr. ald ein - 414. mp(t. Sprache eines - IL, 7. die 
„en der Heiden wie unfere, verbammten die Fugen Fab. 
χε. 26. des Gofr.: Ich weiß nichts, war ben - en, dem 
Φε. f. Zeit, ein Dorn sc. 84f. fo weit reiht b. Rafe 
eined - nicht 88. was b. Dämon des Gofr. gew., davon 
(t von fov. -en mit (ου. Bündigk. gefchr. 2c. 89. Sokr. 
lodte f. Mitb. aus ben Labyr. ihrer gel. - en zu e. Deimf. 
Weish. 42. Gofr. Heftigk.; gab es nicht -en zu Athen 
mit denen €. in e. foldjen Berftell. feiner ſelbſt reden 
mußte 46. 9tàde von ellen durch deren Nothdurft die 
- en jedes Alt. bem Ruhm ihrer Stärke ſtillſchw. e. Schande 
fled anhängen 79. κε. gel. fun(tr. if leichter zu befried. 
ais e. füßer - 196. Gebulb (Hannib.) einen - vom Kriege» 
we(en plauß. zu hören-227: 518. (Vlll, 120.) Mausfalle 

des alten - (f. Satan) 244. Urth. ber Läflerung wenn 
man unf. mis. -en ac. für dumme Teufel fchelten wollte; 
ab. bod) wird fie b. Tag des Herrn 2c. 801. des Philos. 
serpens .. les plus fins Sopbistes entre tout le bétail 
etc. 860. (f. Schriftgel. 424.) Unwiſſenh. bleibt der große 
- ber fo viele Narren zu (tatfen. Geift. frönt 425. erbab. 
Schwung ber Urtheildfraft ben Fein - durch ben feinſten 

Mechan. der Analytik u. Synthetik fo leicht erreichen m. 
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II, 100. warme Brüder des menſchl. GSeſchl., ble -eu 
zu Soboms Samaria ας. IV, 28. hair souverainement 
les hommes avec toute la méchanceté d'un Tyran 
et d’un S. 158 Declamation eines - 289. berühmtefle - eu 
"i Zeit τε. (f. 3d) 806. (í(. Irrth. 449.) der Tyraun 

- Usus VI, 81. die wahren Elem. des Rechts u. Unr. 
" und uubel.; biefer Unmiffenh. bed. (id) b..- eu ihr Worte 
(piel zu treiben 802, Mene :c. ben. -en; ihre Scheide⸗ 
münge m. zu leicht gef, m. Vll, 6. jeder - ift nicht nur 
€. Lügner fond. aud) e. Heuchler u. bed. fid) ber Spr. als 

' e. leeren Pupvenfpield 2c. 85. am Herzen u. Sinn unbes 
fnitt. - (Mend.) 50. unf. heillofe -en 2c. 61. — elenbe 
Sopbiftereyen 2e. II, 186. willkührl. -eyen ac. üb. bie Rel. 
IV, 824. -ey der Herifch. VII, 86. Früchte einer armiel. 
- 88. Proteftation geg. jede armf. - 68. Blendwerk bübas 

líder - 112. — Bettelftolz fopbiflifdier Einf. über das 
Gbrift. IV, 105. foph. Berläumbung des Ehr. 222. (opp. 
Unwiffenh. jener alten Wahr. u. ihrer Sultur 3c, VI, 208, 
(opp. Münzjude Vll, 116. 

Sophokles III, 16. 101. würde f. fo gr. Muſter für 
d. Schaubühne ohne Kenntniß des menſchl. Herz. gewor⸗ 
sden ſ.; von Sokr. aber an Weish. übertroffen 11, 81. 
was - dem Aeſchplus nachgefagt D. fol 87. - Ajax 222. 
- bat die Natur des Menfchen, b. Ῥοεβε u. def. der bram. 

Kunſt philofophifcher eingef. ald Eurip. 222 f. - fcheint bie 
Abſ. Homers (im Ulpſſ.) erk. zu b. 228. an fo €. Trauer⸗ 
fpiel ald bem Tode des Xjas läßt fid) adt Tage leſen; 

was ift Ul. für ein Ehar. III, 6f. 

Sorbonne en Gascogne II, 851, Bannſtrahl der 

blinden 6. (üb. Marm. Belif.) IV, 105. bie S. U. L. F. 
(4/46. Univ.) 188. notre S. 205. 200. 

Sorgen — id ſcheue meine Wünfche als - u. vere 
wandle m. - in Wünſche I, 882. alle Gorge auf ben zu 
werfen 1c. VII, 405. 

Sorites VI, 4, Kunft welche - en fchäumen lebrt IL, 68. , 

PA 
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fotabi(d) f. Paradies. — souey f. Philoſoph. 
Sottise de deux parts IV, 825. des trois p. VII, 190. 

' Gpätlinge ΤΗ, 148. 
Spalding IV, 66. ein Engel ber Gem. mit gefpalt. 

Fuß 68. €. b. Gem. zu Laobicea freibt Waffer V, 20. 

Spallanzani ». b. Verdauung .ıc. 2p3. 12785. VII, 296. 

Gpaltungen zielen alle darauf Eine Heerbe ας. pe 
vorzubringen 1, 880. 

Spangenberg, Idea fid. fratr.; Zingend, Leben VI, " 
Spanheim, Griebrid, IV, 258. 
Spanien, a sinking laud I, 47. an ben Spanien 

lernen. wie willk. die Blindheit in "un. eig. Angel. wu. wie 
- bartnädig fie fep 48. Idee des Gero. die gel. u. mig. 
Narrh. f. Landsleute. zu fchild. IV, 471. (f. romanbaft 
11, 228.) der Sp. in ber Liebe (Sant) IH, 278. — 
franifhe Schwerfäll. II, [183.] rodomontades Espag- 
noles 861. le(em .. wie bie fp. Bettler 888. iſt Don 

Quix. wirft. für den Ehar. der (p. Nation nachth. gem. 

2c. IV, 471. daB Span. verfiehen ας. 467. 

Spannaber aller poet. u. biftor. Kräfte VII, 107. 
Sparten e. pharif. Splitterrichterd IV, 875. VII, 116. 
Sparfamkeit, dumme u. nachtheil. I, 465 f. Geift der - 

if ben Mepubl. eigen τε. [1V, 422,] des mausolées 

malgré le divin principe de l'épargne Vill, 195. Ham. 
bat nach bem firengften Naturgefeg der - gefdr. IV, 85. 

erfüllt b. große Gef. ber - nicht bloß im Ideen u. Bild. 
1€. 820. e. heil. - der Worte giebt e. gün(t. Vermuth. 
für e. Baarih. der Gebanfen 461. güld. Naturgefeb der 
- Vl, 18. Roth. it k. Zug. u. - ein Oefes 85. laß bir 
bas evang. Geſetz der - im Reben u. Schr. empf: f. 855. 

Sparta — in - firaffe man die Sraufamf. e. Kindes 
aeg. e. Bogel I, 106. on aimait à Sparte l'art d’en- 
nuyer (Montesqu.) II, 869. deutfhes Sp. (f. Berl.) 
VII, 125. ben Thoren u. Böfew. wie bie jungen Sparta⸗ 

ner ihren trunk. Sclaven gufeben T, 6. 
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fpasmodifche Denfungsart- V, 121. \ 
Spaziergang — Sofr. lobte einen - ald e. Suppe zu 

f. Abendbrod; er fuchte aber nicht mie ein Peripat. 16. 
(f. trip.) II, 45. (. Labyr. VII, 42. | 

Spezerey — einerley - ac. (f. Arzneykunſt) IL, 502. 

speciosum vocabulum IV, 191. (. mirac. 

Sped, franz. u. lat., von Sam.s Mundart IV, 85. 

zum - meiner Anmerf. gehört. nod) b. Salz nachſtehender 

Anmerk. 459. | 
^ @peculation — Schooßſünden der - IV, 298. Sp. 
(Φαπι.δ) 298. 804. Werth der -en über die Mel. 828 f, 
Thatfachen 2c. bem allg. Wortſtrom der - enig.fegen 836. , 
Philoſophie iſt nichts als e. alphab. Schreiberey menſchl. 
VH, 46, —. Ham. einer der berühmteſten Speculanten 

unſ. "Zeit IV, 298. 322, ber fimulirende - 80$. ber recenf. 
- 814. Iofer Win? des - 318. ber gelá(t. - 828. Rolle 

eines fid) felbft richt. u. verb. - 802. fündh. Natur eines 
- 298. Ham.s allen - ärger. Geftalt 299. berühmtefte 
- en unf. Zeit 822. Styl ber berühmteften - 808. Miß⸗ 

fallen an den ber. - unf. 3. 806. die ffummen Sünden 
Der ber. - 808. die ber. - unf. 3. über bie Mel. berauben fi - 
felbft ihrer Borberf. u. Mittelbegr. 2c. 826 ff. Puder für 

die Toilette ber - 812. gelehrte Beutelfchneidereyen u. Fin⸗ 
ten der - 818. - en u. Gehafiten 821. wenn es. den - am 
Geiſt fehlt die Srundlehren des Chriſt. au glauber 880. 
robe Unmwiffenh. vom Lege continui. ete.; mit ben offens 
bar(teit Rel.fpöttern u. Menfhenfeinden harmoniſche Grunds 
fäge τε. 882. gänzl. Untücht. ze. 885. Specnlant der allg: 
b. Bibl. 261. ein - E. (id) faft fo groß denken als .die. 
ganze Natur 414. kein - fond.. ein Gelbftbeobachter 445. 

— bet fpeculative Buchftäbler wird ſchwindlich ΤΗ, 88 
trodne Worte welche die inn. Säfte anſtecken je mehr ein 
fpec. Geſchoͤpf davon einzufaugen befommt 59. (pee. Geo 
fpinnft zerriffen Vlll, 861, — Speculiſt IV, 298. ſchwar⸗ 
zer Domino eines - 299. Speculiſtenſtyl 208. 

|. 
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Speiſe — der nat. Geſchm. P. b. Güte der - em untere 
(Φείδει aber der Dank u. b. Wille Gottes womit wir 
gelb. genießen, ift allein b. Werk des Glaub. I, 158 f. 

' weder zur Arz. u. - dienen 2c. (Hef. 47, 12.) VI, 17. 
aus dem Aafe des Würg. - ac. VII, 117. 

Spence Polymetis IV, 91. III, 849. 850. 852. 

Spencer, Sof., I, 407. -(ώε Hypoth. IV, 236. 

Edmund Sp. Fairy Queen V, 267. 2 
"Opener, rüdfeit8 fchleichender (von Ehodow.) IV, 805. 

Sperling — Einöde worin id) wie e. - auf b. Spitze 
des Dates fige I, 51. fein - vom D. 1c. 865. faf alle 

unf. Anfchläge als -e auf d. Erde fallen 852, 

Spermologe — ein abgelebter, wahnfinn. - (Ham.) 
IV, 56. ein Arouef Falft. der unverfhämtefte - f. Jahrh. 

249. die gef. Bnft. einiger -en (ber Griedjen) ΙΙ, 58. 
edle Spermologie (Ham.8) IV, 472. 

Sphäre ber Thiere IV, 48. - unf. Gre. fráfte 328. Sphä⸗ 

renbarmonie in ben Roßmühlen 1ο. VII, 115. 
. Sphinx bifrons (Titel e. Buchs) Vll, 97. 

Sphranſch und Saben V1,10. — Spiegel im Rägel IV, 17. 
Spiel in b. Arb. 2e. III, 24. die Staatöflugh. bet 

ten erftr. fid bis auf bie -e'I, 10. gegenf. Vergleich 
(beym -) II, 84. das - welches unferm, Geize zum Dede 
mantel dient hat d. Quelle des Umg. ausgetrodnet ες. 
(180.] zu den.-en der Griechen 2c. geb. aud) ber Globe 
aspirant ber Philoſ. VII, 58. (verichied. Sinn b. Borte:) 
ich fpiele nicht IE, 88f. um feinen Spieler bei Muth zu 
erh. muß man Kleinigk. verf. III, 192. Nation von Spies 
lern ας. (f. Landwirthſch.) [IV, 897 F.] ein Autor- ber 
Handl. liebt, muß bie Spielleute nicht irren II, 111. 

Spiege — Satz unb 648 zuf.gebr. mie man bie - auf 
t. Schlachtf. zäplt II, 807. an(tatt Nägel u. - Obelisken 
u. X(terisfen gefhr. 907. 

Spinn» u. Raſpelhaus der gel. Repub. IT, 60. [61.] 69. 
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Sptimen (f. Spinoza). TIT, 193, les fables de l’araig- 
née etc. II, 868. feine Spinne im Gentro IV, 887. theoret. 

Spinnweben 481, 
— Spinoza fagt: Mechanismus ift was ifr Gott zufchr. 
1, 859. - führte e. unfhuld. Wandel, im Nachdenken 
zu furchtſam; hielt fid) zu viel bey Cpinnemeben auf τε. 
f. Dentungsart kann nur Plein Ungeziefer verwid. 438 
Spinnen u. ihrem Bewund. - i(t bie geometr. Bauart . 

nat. IH, 192. Sp. [1V,443.] Ham. ftub. Sp. VII, 207. 
251. 258. 281. 292. 860. Gart. u. Hobbes die Quellen 

bes - 216. äfthet. Spinozismus IT, 840. man muß Fein 
Spinozift in fh: Küuften nod) Staatöfachen f. I, 488. 

Spittler Geídy. des Panon. Redts VI, 148. 

o. Spigname eines fofrat. Don Quir. IV, 100. 
Splitterkritik — Buchſt maͤnner u. AB C fhiüten ber - - 

vu, 85. — aller Tadel der frechften Splitterrichter verf. - 
f. Stachel :c. II, 164. (f. Pabftth.) IV, 287. Cyl. 875. 
(f. Gittencidter) ΤΗ, 116. 

Spontaueität unferer Begr. VI, 48. VU, 6. 
Spott — wenn fid) üb. unf. Vorft. von Gott mit Arr 

muto u. Stärke fpotten läßt, warum (oll man mit Goͤtzen 
nicht (. Kurzweil treiben Pónnens die falſchen &. macht 
zu - I, 444f. Colt. flellte lieber bie Probe ber Spötterey 
a. guter Laune als e. ernfth. Unterf. an II, 40. 

Sprache — flmadjt. b. menſchl. - zu ben Gedanken 
ber Eherubim u. Ser. I, 108. Unfähigt. unf. -, Gindrüde 
von b. Gelígf. anzunehmen u. zurädguwerfn Vill, 5. 
Empfind. wo felbft die Hyperbein: der-- nur Schattenb. 
(f- Opp.) V, 258. ein einer Sufag neuer Begr, hat 
allemal die - der Philofophie geändert I, 888. wie eine 
Reihe neuer Begriffe eine neue - bervorbringt 414. 
in der - jedes Volkes finden wir die Φε[ώ. beff. 449. 
Preisſchr. v. b. gegenfeit. Einfl. ber Meyn. u. - IT, 296. 
119 f. 126. 128. 129. Beyſp. 180. 465 f. Verbält. u. Bes 
sieh. zw. dem Erk. verm. unf. Seele u. bem Bezeihnungs - 



verm. ihres Leibes 121, einerley - bey miberfpr. M. 121f. 

Einfl. der nat. Denfart auf b, - 122f. daher Reichth. 

u. Arm. 128. was man unter bem Genie (Raturell) €. 
- verfteht 128. Einfl. der zufäll, u. FA. Deuk.art in die 
- 125f. das Gebiet ber - vom Buchftabiren bis auf die 
Meifterft. der Dichtk. u. feinſten Philoſ. τε. 128. der Eher. 
ver - fálit tb. auf die Wahl der Wörter th. auf die Bild. 
ber Redensarten 128. der Begr. von der - if fehr viel» 

bedeutend; - das Mittel unf. Gebanfen mitzuth. u. ande 

ter ©. zu verfl.; Berbält. der - zu biefer bopp. Χο. 128. 

die Einf. in das Verh. der - zu ihrem Gebrauch gehört 

mit zu D. Geil ber Gefege- 129. wer in e. fremden - 
fhreibt, muß f. Denfungsait wie e. Liebh. zu bequ. wiſſen 
180f. e. Kopf ber auf f. eig. foften denft, wird immer 

Gingr. in die - ἴδια 181. das Geld u. b. - (teben in Bers 
‚wandtfchaft 2c. 185.609. bie Reinigk. einer - entzieht irem 
Reichth., eine gar zu gefef. Richtige. ihrer Stärfe v. 
"Mannpeit 151. den ὐῇ. Shah einer. - mit Weish. wie 
ein Sully. zu verwalten od. mit Klugh. ‚wie e. Golb. vers 
wehren 152. Menſchen welche. burd bie Macht der - anb. 

zu teg. gewußt [IV, 451. Byff.] bie Harım. der .- macht 
web. das Welen nod) beu Gehalt des Styls aus, u. findet 
fih oft in den gebanleuleeriten Schr. [468.1 welche Schrife 

ten müffen am mei(ten auf die Wahl u. b. Reichth. ber — 
bedacht (.? bie [eer(ten 2c. I, 108. il faut parier quel- 
quefois ahusivement pour s’exprimer plas fortement 

(11, 826. Leibn.] Beyträge des Riteratord zc. zur@usbild. e. 
«15. ber Pädagog 2c. muß ble - nehmen wie Πε it, mit allen 

Muttermäl. der Sinul. VI, 81. 
über ben lirfpr. der - IV, &ff. ber lirfyr, ber menfch!. 

«u. bie Erfind. der Part. Orat. find fo weit unterfd). 2c. 
€f. Herd. X55. über b, U. ber - GF. 655. Hppothefe [9.1 
ll. Die dit, - bem M. nicht anb. als noch ist, mitgeth. 
12 f. durch weichen Weg heut zu T.14f. durch Unterricht 14. 
burd) weichen lint, 15. mpg. lint. 15. thier, lint. 15. Uxfpr. 

ter 
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der - aus menfchl. Erfind. ein Iofer Einfall 14. Manger 
ber - bey Taubgebornen 1ο. 14. Erſind. u. Duft. fepen e. 
- zum Voraus 15. chatten ber erften ac. (Mundart) 
16 f. Werkzeuge der - e. Geſchenk der alma mater Nas - 
fur 24. ber Urſpr. ber menfchl. - it göttlich 24. der Urfpr. 
ber - u. ihr Gortg. menfchlich 24. wie f. c8 fem. einfallen 
bie - cet art leger etc. (Mont.) als είπε felbftftänd. 
Erfind. anzuf. 80f. Unfiun, womit man jene. unſchlacht. 
Aborig. zu dreymal fel. Erfindern macht 81. Beauzée y. 
Harris üb. die - 81f. lrfpr. der - mit dem Wort im 
Mund u. im Herzen 88. bas Glem. ber -, Das X y. ©, 
das Wort 34. Ariftof. bat Stimme µ. - unter(dj. 89 f. 89, 
bie Stimme ift Wurzel wu. Stamm ber - 40. per Urſpr. 
der - nat. u. menſchl. 47. neueſter platon. Ben. (Derd.) . 
vom U. ber - 48f. 50f. ber Menſch fat - erf. ; - ift bas 
Drganon des Berftandes [61f. $.] ber neoplat. Menſch 
Erfinder der - 2c. 58. ber Protoplaft ber - 58. Sprach⸗ 
ſchaffendes Thier; Heil dem Erf. der - 69. Genefis ber 
- bey Philo 60, Urfpr. einer fid) fortbild. menfdy. . 61: 
eine - eben fo mögl. ohne unf. Gramm. als ohne unf. 
Junge 62. 89. daß der Urfp. der - zwar nicht göttl. nod 
menſchl. aber überh. febe mat. fep 88f. - u. Gchrift (f. 
Schrift) IV, 198. VII, 64. - u. Schreibart (f. Schriftſt.) 
IV, 488. ohne - hätten wir E. Daft. y. weder Gei(t nod) 
Band ber Gefellih. VI, 25. ſelbſt bey Verbeſſ. 'offenb. . 
Sebler in €. fo geiftigen Angeleg. als - ift, halte ich es mit 
b. δέος. Klugh. :c. 29. Scheine unf.Gebanfen ic. durch 
börb, u. fiti. Zeichen ber - 85. bie Mädchenfeele ber - 
$8. wer nicht in bie Gebärmutter der - melhe bie Dei. 
para unf. Duft. ift, eingeht ac. 89. nat. Stel. iſt für 
mich, was nat. -, ein wahres Unding, ein ens rationis 
145. was Demoſth. von actio fagte, ift bey mir -, nicht 
als Gedachtnißwerk, fond. ald Math., als wahre Sun(t zu 
Denfen u. zu band. zc. 825f. alles Geſchwätz über Vuft. 
iff reiner Wind; - ihr Organon u. Griterion, wie Young 

Qemann'8 Cdriften VIII. 35.9. 
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fagt 865. Young: Speech thought’s canal etc. IT, 135, 
Was Demoſth⸗ actio, Engel Mimik 2c. nennt, if für 
mid) —, dad Org. u. Crit. bet Bnft., wie 9. fagf; bier 
liegt v. Vnft. u. zugl. ihre Gr., u. bie em. Grenzftreit. w. 
fo lange. währen bis bie -en aufhören VII, 216. derhöchfte 
Purismus betr. noch Die - das einz. erfte wu. fete Org: u. 
Krit. der Vnft., ohne ein ander Grebitiv als Ueberlief. u. 

Usum 6. es geht aber einem beynah mit biefem pol, wie 
jenem Alten mit bem Ideal ber Bnft. 6. 9teceptisitàt der 
-; Dublle ber Smepbeut. 6. bie Metaph. verarb. bie 
Biebert. ber - in e. finnlofes, läufiges Etwas 8. genealog. 
Priorität der - vor bem fieben heil. Sunct. Logifher Säte 
u. Schlüſſe 9. nicht nur das ganze Verm. zu denken bes 
vubt auf - (Heinele auf.), fond. - ift auch der Mitteln. 

des Mißverft. der Vnft. mit ihr felbft 9. Die Alt. - war 
Muſik, und das leibp. Urbild alles Zeitmaßes u. (. Sap» 

^ fenverpült. 10. was bie Tranfe.=Philof. metagrabolifirt, babe 
id auf dad Sacram. der -, ben Buchft. ihrer Elem., ben 
Geift ihrer Einfeb. gedeutet 16. Schlangenbetrug der - 
(in Mend. Ser.) 29. Bft. u. - f. dad iun. u. Auf. Band 
aller GefelligPeit ze. 84 f. jeder Sophift bed. fit ber - als 

e. leeren Puppenfpiels 20. 85. ber Mißbr. der - u. ihres 
nat. Zeugniffes ift b. gröbfte Meineid 87. - deren Schnur 
fortgeht bis aus Ende ber 9tebe 927. Bnft. it -, λόγος 
151. - u. Sprachfunft find zwey verfch. Dinge, wie Bnft. 
u. Philof. 281. Adam Smith über die - 226. Ronbob- 
d0’8 Hypoth. v. der Erfind. der - 281. Meiner üb. b. - 

lächerl. ford. daß Gott fid) in der allg. philof. - patte 
offenb. foffen, bie ber Stein ber Weifen in fo mandyen 
gel. Köpfen gemefen I, 61. ber Homer ber rein. Duft. 
bat fid) den bisber gefuchten allg. Char. einer pfilof. - als 
bereitö erfunden geträumt VH, 18. populär philofophirende 
- deren Kunftzeichen weit abftracter ac. als der Laconis- 
mus poet. Bilderfchrift IV, 456. verfüngter Maßſtab ber 
» Der neueften Philofophen u. Tbeol. 106. — Gott Hat 

\ 



fich Goff ernieb. um bem M. in f. eig: - fid) zu offenb. 
86. die Ratur i(t herrlich; wer verft. ipre -?. fie ift (umm - 
für ben uat.. 900. 86. ob. follen mir bie ausgeflorb. - 
ber Natur mieber auferw. IE, 298. Peine anb. - ber Gel 

. benféaften verſtehen, als ber Heuchler ihre 402. - einer 
jungfraͤul. Zierlicht. 918, -myfts - eines Soph. 7. Feuer 
u. Rauchdampf, worin die — des Heiligth. beftebt 216. - 
wie fiber es iſt die Fig. u. Sbiotismen einer - in 

„bie anb. -übergutt.; fe mebr bie: Denlg&art verſch. it, zu 
befto mehr Xequationen if man.gezw. I, 62. wie find bie 
-€W (diet gemacht worden, um uns mit e. unnügen wu. 
eit. Befdäft. von bem Nöth. abzuh. 102.. i(t bie Bünde 
nicht ſelbſt die Mutter Der - en gem. 108. bie Erlern.frems 
ber - follte als e. Hülfsmittel, die Muͤtterſpr. beffer zu 
verſt. τε. αἲδ e. Vorüb. höh. ja geiftf. Dinge gebr. w. 160. 
ber" Mangel bie(er Sebrart macht - fo (dimer 160. - die 
nad den Buchſt. ausgefpr. wird, - ble nach Meg. ausgefpr. m. 
muß tc. 258. Zwang e. Autors der in e. - fdyreibt, bie nidt 
mehr geredet m. weil fie tobt ift (mit e. Beyſp.) 889. 
es muß Achnlichkeiten unter allen menfchl. - geben bie fid 
auf d. Gleichförm. unf. Nat. grünben, 8. Aehnl. bie in ff, 
Sphären der Gef. nothw. f. II, 121. was Haben nicht 
Meyn. in die Grammatifen todter it. leb. Sp. für Einfl, 
gehabt; ble meiſten Miet. δἱε[έ zu verft. u. jene fortzupfl. 
f. Iergänge des Wand. nad vät. Weiße 2e, 1275. ber 
Unfug -en zu verwirten 2e. find bite. Staatsfkreiche 180. 
bie Fehler weiche man ben -en aufbürbek, rühren yon bet 
Untüdt. 6. Autors Her 148. Leg, daß c. Monarch bie erſte 
nat. - herausgebr. haben [οἳ 170. Streit über bie - des 
N. Te. 204. Feine -- kann aus Büch. allein überfepen w. 
205. die Autorfpr. verhält fid) als e. tobte zur - bes 
Umg. 206. die - auf der heil. Stätte wird ihr Vaterl. u. 
@eneal. verrathen 1ς. 206. Geſchlechtsreg. der Redensar⸗ 
ten, die -en unterein. gem. haben 209. die Migrat. bet 
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fich bie Berein. der DE vorbei. zu e. eing. - 1,72. wie hat | 



Jeb. - geben uns Licht über b. Eigenfch. welche ble fobten 
‚mit ihnen theilen.u. über bas wandelb. Schema aller - 
überh. 210. wenn ich nur mein Gricch. fo verftebe wie 
Meberbringet biefes (. Wutterfpt. 3. Leibesuahr. u. Rothd., 
mehr "durch ben influxum pbys. meiner Wirt. ıc. 214. 
Mase. über die -en; hält alle. - für mögl. ‚zu entziff. ες. 
285. die Metamorphofen ber -en 463. apb. Namen mob. 
bie — notbw. bereich. tt. verwand. wird,.aber ohne Œrneu. 
des Sinnes 466. -en.des alten u. n. Babels. IV, 11. den 
lebenden - ihre Natisität ftellen 16. Begr. von ber aller» 
urält. = 62. Die Heil. - (ber Chin.) 89. 90. - u. ihre 
Rechtſchreibung 188. Unterfch. zw. ben morgen⸗ u. abendl. 
- übh. u. bef. an ben. Zeitw. 808. nichts. wiberfpr, mehr 

ber Ratur u. bem Gortg. ber - em als jüd. u. chinef. Pünfts 
licht. zc. VI, 80. f. deutfche, latein. Spr. 

von der Gabe ber Sprachen ein Begr. gegeben I, 467. 
es müflen aufhören bie Sprachen VI, 29. es giebt e. bei. 

— 88eg als -en u. Gnoſtik 862. der ble - verwirrte-. . vers 
einigte fie an bem Tage (der Pfingkten) I, 445. — bie 
Berwirrung der - ift e. febr natürl. Saubetep nvtomat. 
Duft. IV, 81. eine Sprachverwirrung ber Begr. bleibt 
nicht οὔτε prakt. Folgen Vil, 41. gewöhnliche chaldaͤiſch⸗ 
philoſ. Sprachverw. 126. durch ble - wird > Thurmbau 
v. felbft aufhören 813. 

der Than einer reinen Raturfprache VII, 11. bie ſchlechte 
Buſenſchlange: der gem. Volksſprache 12. — Sprachforfcher 
(f. Gregeten) II, 284: ber Geift der neueften -. V1, 42, 
Mipverft. das δεῖ Sprachgebrauch in Bear. verurf. I, 115. 
-gebr. iu b. Schreibart des h 1V, 182. poet. Sragmente 
zur Archäol. der Sprachgeichichte 61. abgefd)m. 1. abgôtt. 

Sprachheiligkeit bey ben Samar. u. Suben VH, 106. Vers 
fud) e. Achten Sprachlehre IV, 428. . b. Œbreutitel e, Sprach⸗ 
meifters ift entbehrl. für den ze. II, 14. Abus, ber 
Gprahmeißter Europas 1V, 0. 
Sprichwort, wahrſagendes, (Kinder m. 2) II, 491. 
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| pride, geflügelte II, 259. bibliſche - IV, 194.. 
ST! und SD! IV, 120. | , 

Staat nur dadurch groß 2c. I, 18. freye -en wo bie \ 
Unterth. fom. als b. Fürſt von Gefegen abh. 145. das 
größte Vorrecht freyer - em, ihre eig. Gefeggeber zu f. 146. 
bas allg. Belte εἰπεδ.- το. von ben Ylmofen der Unterth. 
'wnterp. 148. il y a des pertes ‘qui sauvent l’état 
comme il y a des gains qui le ruinent IL, 864. Peſt 
ber Feigw. ‘an den Graͤnzen u, in b. Cingem. des - der 
fid nächftens .in.e. Hotel - Dieu verwand. w. IV, 29. 
- wo ber Eoder e. güld. Coloß if ας. 227. Honig 1c. in 
bas blinde allg. Glibf bes - zu verwand. 865. tieffinn. u. 
erh. Materien als Gott, - u. Menfchen 1ο. welche . nicht 
geſch. w. P. 2c. 489. - u. Kirche (Mend. Ser.) VII, 2L 49 bis. 
(f. Kiche) 62. (f. Rirhenmefen) 59. der- wird e. Aas für 
Adler 40. Gewiſſen fheint e. febr überflüff. Uebel in e. - 
wo 20.67. -en in Wüften vermanb. 90. — ein Mißverhält. 

bes Menfchen zum M. (eint allen öff. - Sanftalten anzu⸗ 
Heben Vll, 60. die Bergleih. fo vieler - Sformen giebt 

uns die confufeften Begr. VI, 289. Staats» u. Kirchen» 
geichichte Cf. Seruf.) VII, 108. nicht ‚alle $Begeb. Tagen 

fif durch - sgründe auffchließen I, 55. Staatskluge (f. 
, politi) IE, 7. Das Kabinek zc. macht nicht - &ffuge LII, 
61. die -sklugheit der Alt. Völker erſtreckte (id) . . bis auf 
b. Spiele 2c. I, 10. die Geſellſchaft u. Ungleichh. ber M. 
f. €. Erf. ber - 18. - der. Berfific.. II, 277. bie wahre 

Staatskunſt, zu thätig u. zu fchlau fid) mit piis desid. aufs 

gubalten, muß aud) nicht mit @ittenfpr. vermedyf. werden 

149 f. Prod u. Circ. Spiele bewährte Dülfém. ber rôm. - 
JM, 232. das legte Meifterft.. römiſcher - IV, 35. -Slift 
171. ο guter - Smann würde berj. f. 2c. II, 886. ber - 
sichtet fid nach dem Herrn u. zieht b. Volk an III, 148. 
-öftreiche nieberträcht. Schriftft. II, 86. -Sftreiche bie eie ^ 
sem gel. Kanneng. nicht in f. beften Träumen einf. 130. 
Minerva führt e. bopp. - im Sinn 420. die Borm der 

1 . 
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- Suerfaffung im SRarf nu. wicht in d. Rinde fuchen VI, 
841. bie Wiffenfch. der - Suerwaltung unendl. verwid. IV, 
408.) Schwärmerey u. - widerfpr. fif) [412.] - Smeisheit 
bes Stift. des n. Bundes IV, 87. - höherer Ordn. 252 
«-Spimmel IV, 274. - reform. Vi, 89. f. bey Kirche.) 
- Stab — Schrift. bie ihren - wie Mof. ob. wie Bi, 
zu führen wiffen 1I, 55. Gatt e. lebend. Vrodts u gu. «6 €. 
Stein des Anft. VI, 12. 

Gtädte gebaut ες. durch ben Familiengeiſt I, er. Gtabt 
Gottes IV, 112. - die €. Grund bat ze. VII, 87. ̓  

Stagirit II, 80. f. Ariftot. 

Stahl, ein bunffer Autor IE, 286. vgl. VIN, 121 f. 
Stamina unferer Bernunft IV, 44. die prima st. des 

Œmbryons in b. Seele e. Autors 452. 
Stammbaum abgedroſchener sc. Meynungen IV, 146. 
Stand — wie lann man f. „ ber Schöpf. u. Gef. et» 

nied. fehen οὔτε (if) u. anb. unerträgl. zu finden I, 8, 
Monopol das jeder mit f. - treibt 12. Ungieichh. "der 
Stände (f. Handelsgeift) 16. Scheidewand zw. dem geiflf. 
u. meltf, - (f. Deucheley) II, 289. -, dazu iff b. Burfde 
nod) zu jung; ein geoß Gewicht ac. IIT, 92. — (Mend. 

Jeruſ.) - der Natur, der Ginabe VII, 20. - der R. 22. 28. 
25. 81. 88. 84, - ber Gefell(d). 28. 26. 84. 

Standhaftigkeit VII, 285. 
Stanley (Thom. St., Hist. Philosophiae, engl. Lond, 

1655. 1687 u. 1711. lat. duch Gottfr. Diearius Lips. 
1211, eigentl. ein Commentar über den Diog. Laert.) 
Ἡ, 14. 16. | 

Stark, Joh. Aug. (geb. 1241. δει, Superint. m, 
Prof, th. zu Kgsb. bis 1776, wo et f. Aemter niebers 
legte; 1223 Prof. phil. zu Mietaus 1781 Oberbofpreb. 
i! Darmft.), De tralatitiis ex gentilismo in religio- 

pem christ. £955. 1724. rümi(d) s apoftol. » Path. eser ac. 

' Stätte einer Profeffion IV, 188. hieroph. Briefe Rb. bie 

. Tralat. 288. der Hierophant 285. 209. 258. 256. 257. 



503 

des Hier. Great. m. Promot, 229. Disputation 276 ff. 
wie leicht e8 einem Stärferen wird ben Pallaft eines Stars ' . | 

Pen zu entblößen 279. ein H. cum gradu et loco 285f. 
entlauf. Lehrling eines befdyeibnerm Mich. 240. lebt heid« 
nif 259. (dint arg zu denken von unf. M. Luth. 264. 
Tralat. 271. H-en befchäft. fid) mit ber S üdenfagb 
heidn. voeab. u. rit. 274. — SHephäftion Kgsb. 1775. 

V, 145. VII, 119. VIN, 876. — Apol. des Sreymaurerorb. 
CGAlex. ». Adlersheim) Berl. 1778. IV, 188. 257. VII, 120. 
γι, 876. Reformator, Mer. u. f. Gefelle epp. IV, 
211. Hepbaestio Thebanus etc. 810. (309,) unf. une 

wiffenden Hephäftione VI, 112. — Gefchichte der chriſtl. 
Kirche des erften Jahrh. Berl. 1779. 80. 3 Bde. VI, 78. 
— Sreymüth. Betr. üb. das Epriftenth. Berl. 1980. VI, 

[135.] 148. 144. 152. 162. 167. 184. 195. — über Gta: 

V, 64— 02. 68. [34] Ham.s Beichtvater 149. €t. in ΄ 

Potsdam Vi, 181. Anefdotenkrämerey geheimer Tonfuren 
. VI, 82. zr üb. St. [VIll, 241.] vgl. durchaus ΤΗ, 

256 f. 
ftarte baten IV, 259. (tarfer Φεβ 1V,.444. der fl. 

G. Onom. VI,4. ber ft. ©. Diag. 5. weg mit bem Star. 
fen sc. 17. bis ein Otürferer üb. ibn kommt 41f. (tarfes 
Getraͤnk ic. (f. ſchöne Geifter) VII, 27. ſtarke Geifter f. Geiſt. 

ftatiftifhes Gleich» u. Uebergem. vu, 59. 
Statius Wälder II, 85. 

Statthalter mit Schlüffeln τε. (f-Pabft) IV, 250. 

Otedenpferbe welhe Grundwahrh. heißen IV, 108. 

auf - um b. Feenring mondfücht. Unſterblichk. (pielen 887. 
Stein ber Weiſen — allg. pbilof. Sprache, €t. b. 18. 

2e. 1, 61. 3B. atp, am f. b. 29. wie ein Menfchenfr. ας. 
Il, 7. un homme de bon sens qui cherche la pierre 

pbilosophale 869. der wahre Gt. b. 353. in ber Landesök. 

111, 482. Gt. des Weifen ftatt des lebend. Brobs IV, 
445. bet wahre lapis philosophorum in unf. pater no- : 

ster: Fiat vol. tua ΤΙ, 189. allg. u. zum Katholicismo 

/ 
* 
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αν Defpot. notfio. m. unfehlb. Ot. d. W. VII, 5. Stein‘ 
des Anſt. ft. e. (eb. Brobs Vl, 12. wie viel kann b. Weife | 
entb. der nicht zu -en fpricht, bag fie Brob m. follen; 
dabey aber glaubt bag Gott aus -en und Kinder ere 
meden Pann I, 289. eine Gottheit, wo gemeine Augen 
den - (eben vii, 49. 

Gteinbart (Gottb. Sam. Prof. zu Frkf. a. b. D. ze.) 
Oy(lem der reinen Philof. 2c. Zull. 1778. (80. u. 86.) VI, 
59. 65 f. 69. 148. Vill, 812. 

Stellen die man am beften verwalten ann, wenn man 
nichts thut 1,201. — eine der willigften Stellen, denn fie 
läßt fit nothz. 11, 516. 

Stellung — Pflicht mit der - auft. zu ſ. ze. I, 840. 
Stephanus Läftermorte wider die Moral u. Dogm. 

II, 255. des heil. -i feun(tr. ib. 
Gtepbani, £ent., foll v. e. Gàtterfpr. prophez. D. IV, 17. 
Sterben — bie einzige Leihe die id) werben gefeben; 

Berengelung bes lieben Geſichts ze. VI, 259. ich fterbe 
fáglid) 1,864. Satans Engel ft. eines Memento mori VII, 
800. mem. m. bey allen Ahnd. der Uufterbl. III, 54. 

Sterne für Mittel angef. dem Borwit üb. Fünft. Dinge 
ein Benüge zu thun I, G1. Stern über dem Haufe; fo 
Gottes Hand üb. unf. Haupte 94. Johanniswürmer .. -e 

ber erſten Größe IE, 408. avtomat. Bnft. verti. πώ in e. 
- erfter Gr. IV, &1. fieben namb. -e 2c. 448. Schwanz 
zieht das Drittel der -e nad) fit 192. irrige -e w. für 
bie Rachw. verlöfchen 429. Stern aus Jakob VII, 57. — 
Gternentrone (f. Sorneufr.) 127. Rechnungen ber Steru- 

‚Eundigen I, 17. ich war ben neuen Hypoth. ber Stern⸗ 
kunſt gebäffig ofne fie zu verft. III, 882. (vgl. IV, 25. 
V, 24.) bie gauge Erde bloß als e. Himmelsfugel bet 

Sternfeher zu δεί. I, 107. Gtern s u. Staatsſeher (f- 
fibyl.) II, 80 

Steudel, Joh. Gott, in Cl. — Brief v. Ham. an 
(ja (1788.) VI, 410. 
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Steuern — die ben Unſterbl. gehei. Heer v. affen . 
ausgeſchl. (Cie.) I, 16. 

Stewart Unterfuch. ber Grunbf. v. b. Staatswirthſch. 
' €üb. 1769-72. 53. III, 888. 892. 
GE ju figen fant und muthw. Kind. fo ſchwer MIT, 11. 
bas Gtillfigen i(t viel. e. fchwerere gectión u. faur. Arb. 
als das em. Wirken, Schaffen u. Schwagen VII, 285. unf. 
Uraÿnen faßen fieben Tage im Stillſchweigen des Nachfinns 
od. Erſtaunens II, 258. 

Stillings Jugend V, 264. 265. 281. Blicke (n die Ge⸗ 
heim. der Natur VII, 852. 355. Romane 855. bie Schwaͤr⸗ 
mer ob. Theobald 991. 

Stimme im Abgr. unf. Herz. I, 82. Gott bedarf F 
die er hören ſoll 88. G. giebt ber ganzen Schöyf. e. - 
nichts würde fo alt m. auf ber Belt um e. - nn " 
k. 84. Gott wählt e. fille, leife - zum Zeichen f. Gegen» 
wart; bief ift bie (tille, I. - die wir mit Zitt. in G.8 
Wort u. in unf. D. hören 89. (f, Herz 98.) es i(t b. 
Geift ber die - des Thons, ber Erde u. Aſche fo angen. 
mat 91. leibh. Tochter der - gôttliher Duft. VII, 85. 
Vil, 851. - ber Worte‘, welcher fid) wegerten die fie 
hörten VI), 50. - des leife rebend. Menfhenverft. 50. viva 

vox im Unterr,; nicht wie vox humana eine Orgelpfeife 
III, 14. - der Th. (f. Thiere) II, 125. f. Spradye IV, 
89 f. 89. 40. — Mebrheit der - en 1 m. 9X. der - u. 
Heller IV, 146. 

Stiftspütte gegen die em. Φε. I, 6.  fBeyft. des 
Geiftes um Wolle zur - zu fpinnen 187. Schaubr. in dem 
Borberth. der Hütte ος. VI, 13. fom. Rede als Schrift 
eine Scheine, Stiftsh. w. Bagentfron un. Geb. 2c. 84. 
bramatife - II, 420. 

Stirn — Zeihen an ber - e. Kindes (Gleichniß) I, 
142—144. man trug den Spruch wie den Stein vor 
ber - II, 81. Rümpfen der iron. - IV, 805. Nachdruck 
einer gehornten - VII, 88. - u. Rabel der Rolle 97. 
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Störd, D. Anton, (Erfinder einer beruͤhmten abfähr. 
Zatwerge, electuarium Stoerckianum) IL, 258. 

Stodmar, Ham. Director im Amt Vlll, 260. V, 227. 
285. 241. 255. 265. 269. Mitleiden 45.8 mit St. 271f. 

der Mann if ein wahrer btenn., unverfehrter Dornbufd 
für Φ. VI, 142. ., 

Stoicismus — ihr Binder eud) ſelbſt Hände. u. Füße 

burd) den - um defto rübr. 2c. fi(tul. zu k. Ci. Sidi.) 
JI, 286. Salz u. Aether des erhabenften - (f. Cpifut) 
1V,.262. [244.] ſtoiſche Weisheit (f. Iefus) 828. Dogma 
des (toi(djen Kaiſers 245. Laconismus stoicus 246. ſtoi- 

fée Enthaltſ. (f. Theiften) 250. (t. Allmacht ος. (f. epis 
eur.) 441. Nil admirari! biefe (t. Entpaltf. ift fchwerer 

zu erwerben ald aller Gefhm. zc. 221f. ber (t. Grundſ. 

ber Ingendh. (ft allein frey 2c, I, 141. epikuriſchſtoiſche 
Bortflauberey (Btenb-) VII, 47. 

Στοιχεῖα τοῦ χόδµου — τῆς ἀρχῆς τῶν λογίω» τοῦ 

Θεοῦ IV, 184. 

Stolberg, Graf $- Erop. 5, -, f. Befud) bey Ham. 
τι, 290. 

Etol; — wie bat der - in bas menfchl. Herz fommen 
ε. I, 87. . Gott bat fid) demüth. wollen um ben - des 
spoilig. zu Scanden zu madjen ας. 88. οὗ ber - nidi 
öfter e. Kind des Leichtfinns if, gehört für bie Kenner 
des m. erg. 5 um wie viel aber e. leichtfinn. - befjer oder 

ſchlechter als e. fteifer it, damit mag fid) ε. Seelmeſſer 
abgeben 491. die Gitelf. i ein Wffe des -- (f. Leichtſ.) 
498. Zug des - an Eäfar 2e. 507. memi Sie fid) ſchämen 
oder viel. nuvermügeud find fol; zu ſ., fo laffen Sie 
Ihre Feder fchlafen ib. fürchten Sie fid) nicht vor Ihrem 
- er wird genug gebem. w.; wie würden Sie aber ohne 

biefe Leidenfch. bie Mühe u. Gefahr ihres Weges über« 
fepen E. ib. εδ gehört - zum Beten, es geb. - zum Arb. 
ib. ein eitles Weſen fchafft, weil es gefallen will; e. ftols 
zer Gott. denkt daran nicht 612. bie Kraft der Srágp. 
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κ. bie ift entg.gefeht ſcheinende K. bed + bringen die Un- 
wiſſenh. 2c. hervor Ἡ, «33. Pflicht, bie. den Bühnen bes - 
ber f. eigen Geſchl. flürzt, laͤch. vorkommt 885.. ift nicht 
deine Berleg. der + eines Zwerges, der barum. fotgt fei» 
ner Gtatur eine Elle anfegen zu k. IV, 190. Schein ſelbſt⸗ 
gefäll. u. ermählter Demuth ift im Grunde e. nafeweifer 
- VII, 396. (f. Polegmg I, 411.). heiml. Bauern» und ' 
Bettlerftoi VI, 109, : 

Stolz, Mile, eineBelanute Ham.s V, 254 σι, 11. 
Stolz , Mitarbeiter des dori. Magasins VI, 109. 

Gtoppeln gebépren IV, 445. 
Storch weiß f. Zeit H, 889. - 
Strabo (. Buͤſching IV, 177. vu, 120. vm, 816, 

f. Yee. . 

Strafen (f. romantiſch) IV, 110. Etui (über 
αυ) Vll, 109. . 

Strenge gegen Andere (fr Nachſicht) TII, 128 
. στο — mit - gebt ihr ſchwanger, Stopp. gebaͤhrt | 
ihr. IV, 445. Strobhalm, von Hamlet Empfohlen; von Las 
mint aufgehoben II, 88, 
> Strom — man mnf mit-eben fo viel Bertr. fid) bem 
- der Umft., wie dem - bet Leidenſch. überlaffen, wenn 
Gott mit uns ift IIT, 185. 

ſtudiren: — nicht für Brod zu ft. 1c. 1,172. (f. Schwärs 
men) II, 219. auf allen Acad, Deutfchlands Studenten, 
welche Beweife unb Beyfp. won. den flunl, u. trivialſten 
Wahrh. nöthig 9, III, A18, ,' 

. Otüdwet Ihrer Adelg, VI, 22, 
Stufen u. Art, fe Art IV, 40. [50.] 55. 58. 68. - 
Stuhl Veſpafians, der E. Thron war Ii, 8. 74. Tücher - 

tiger zu Nom 74 die Heimlichkeiten b. Natur auf bem 
- fennen lernen. (Gofr.) 28. 

Stumme — der Umg. mit Tauben ar. - giebt viel Licht 
in der Natur der älteften Opradjen II, 125. ſtumme Gräuel 

u. Seelenmorb IV, 186. ſt. Sünden (f. Speculanten) 808. 



Stunwffſchwanz, engliſcher, der Mundart IV, 888. 
Stupiditaͤt, ‚halsftarrige,, in: pallio philos.: v, 186. 

ſtupideſte Schalkheit' VII, 85. 
Sturz; Helf. Pet., Erinn. aus bem Beben des Gt. 

Bernſtorf V, 208. ' 
©tuttenmädler IV, 182. 
Stutzer — Plato läßt Sofr. ofter ſchwdren als e. ver⸗ 

liebter - bey f Seele Tügt II, 48. Horazens typifche Ode 

daß e. Sänger aus -fabin. χε. Ungeheuern - gemadit hat 
267. (. Pedant 84. 898. U 

Gtyl des Sof. (f. Gofr.) U, 46. ber Stylus curiae 

des Himmelr. 208. der Zeitungs ⸗u. Brieffiyl (Schreib⸗ 
att des N: Ten.) 209: Weſen bes - [298.] 500. 504. 511. 
faue8 Waffer wie fein - (ep f. Name IV, 68. 242. das 

ganze Verdienſt des - zu einer mà. Deutlichl. der Rede 
ic. vereitelt 429. Gehalt des - (Ham. 5) u. f. ffrenge 

Kunſt, felbigen nàdy Maßg. der Perf. u. b. Sachen zu ers 
heit. u. zu verfchatten 805. (Ham.'s) wunderl. Decon, 

te - 820. des Grafen Buffon Ideen üb. ben - 821. 

Neberfegung derf. 451 ή. fie betr. ben - im höb. Verl. 
451. bet - ift bie Orbi. i. Beweg. melde man {. Ges 
Danfen mitzuth. weiß ος. [462 (.] db. Plan ift nod) gar 

nicht b. - felbft, fond. nur [. Grundlage [458. 455] b.- 

wird gleibf. Hände ir. Füße bel. 2c. 455 f. stylus atrox 
poetiſcher Bilderfrift 456. der - muß ein δίοβεδ. vehic. 
bod)» wohl⸗ u. edelgeborner u. Peiner pöbelh. Einfälle f. 
458. Scribenten die gar P. - fond. höchft e. leeren Schat⸗ 

ten δεῇ. haben [461.] b. wahre - prägt Gebanfen aus 
[461.] Strenge des - [461.] alle Phänom. des - f. mehr 

. fubj. al8 obj. Berbältniffe 2e. 461. wie der - edel, wie er 
männlich u. felbit majeftätif wird [462] bie ἰεδετείπβ. 
mit fid) felbft, welche ben Auf. Wohlſt. u. die inn. Wahrh. 
des - αμδπιαΦί [462.] der - begreift €. Bereinig. u. Ueb. 
aller intellectual. Kräfte in fit [462.] Ideen geben allein 
ben Grundftoff des - [468] (f. Sprade ib.) das Gehalt 
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beh beſteht in. f, Verbaͤltn. zur Beſchaff. des Giegeu(t, 
[463.] ber -. ift der Menſch felbft ganz u. gar [468 f.] 
bas Leben des - hängt von ber Indieidyalität unf. Begr. u. 
Leidenſch. ab 2c. 468 f: ‚des - bildet nicht Schlechte u, gt» 
meine 9teben vor, fond. bie allerbeſten 2c. 466. demüthig 
nicht im.- fond. am inwend, Menfchen I, 491. Sie wiſſen 
daß ich ein and. Lavater in der vbrfiogn des - bin V, 
120. was anb. cute - - nennen, {ft bey mir Seele ob. Ucth. - 
u. Berbauuugéfraft 252. Redenféaft von jedem unnisen 
müg. Worte u. Oefon. des -, in biefen beiden myſt. 
Wort. liegt b. ganze Kunſt zu denken Ar. zu leben VI, 855. 
alles was Demofth. ας. dachte, das find b. beiden Wörter 
Det. u. - für mid) ib. ich babe immer gegen Berftopf. u. 
Durchfall der Gedanken u. des - zu kämpfen gehabt VII, 
132. vom Anti» Styl IV, 466. — theologiſche Spft. alten. 
und neuen Styld (mit e. tote) IV, 102. Dictatoren pros 
teft. Kirchen, ueuen -8 VII, 113, 

Ctyr — ein Gieg, ber das myth. Kind des - {ft ac. 
II, 888. bie. jenfeità des - 2c. IV, 114. 

fubaltern (f. Myops) IN, 889. — — | 
Subject. (f. Präd.) VI, 49. . VIL, 28. 82. fuel 

Sbeenreipen 109. 
fublimefte Bosbeit VII, 85. 

.. Guborbination (f. Sypotb.) II, 250. Ban aller - aufs 
gelöfet, welche ohne Verleug. u. -Unterwerf. ber Vnft. une 
möglich (f. gef. 5.) IV, 888 f. | 

Suchen — fo geht εδ mit - u. Finden VI, 92 —— 4 
Sünde — Gott fat die - zu unf. Zuchtmeifter auf Chr, 

zu unf. Ruhm in Chr. gemacht I, 87. - felbft bie Mutter 
der Sprachen 108. Feine folhe Wolfe von Zeugn. wenn 
dieß nicht unf. - unentbehrlich gemacht hätte 103. Fluch, 
ben die - bem 9m. aufgelegt bat, den aber Gott zum 
Segen für bie Geinigen machen will 105. bas Giff ber 
- im Blut u. Herzen 164. Caſuiſtik des &at., die uns 
einige „en Bein macht in Vergl. anderer 165. meine - en 

BEL 5 

BE) 

& 
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Spiegel mit ſyllogiſtiſchen Wittelbegr. v. gleichem Stoffe 
110. die falfche Spipf. ber vier fpll. Fig. (v. fant) 427. 
bet. peripatet. König des Thierreichs u. bie lit. &pigf. f. 
vier foll. Fig. 484. ([. Gpntbefis Vl, 50.) gefpalt. Gänfes 

' Piel zw. ben brep fol. Schreibefing. VII, 7. . 
Symbolum — Reliquie des heidn. Wortes S. IV, 253. 

unf. ritus n.. -a einem ftumpfen cultello Flac. unters 
werfen 259. Symbol der Verein. mit b. Gotth. 2c. VI, 14. 

Wahrh. die alles pofitive in 1, Symbol der Gotth., aufs 
löst 81. — fombolifche Handlungen (f. eben) II, 156 f. 
ber bieroglvpb. Adam i(t bie Hift. des ganzen Seid. int 
(pmb. Made 265. (f. bieregl. 262. VI, 41.) Geiſt bet 
Gnade u. Wahrh. in fymb. Eerem. aufbewahrt VII, 45. 

das Gpriftenth. glaubt nicht an fymb. Clem. u. Loſungs⸗ 
zeichen 46. fymb. Verwandtſch. ber itb. Dornen » u. bimml. 
Gternentrone 127._der verfluchte Widerfpruch in unf. fymb. 
£eprbüdy. II, 289 

Sympathie der Unwiſſenh. gebôrt dazu, von ber fofrat. 
e. Begr. zu b. IT, 80. (Gott lieben;) ift aber wohl 
menfchl. Liebe ohne Befanntih. u. - móglid) IV, 142. 

Grundlage einer - bie fd)nell zur Identitat ihres Gegenſt. 
fid) erhob 230. 

σύμψυχοι V, 204. — 
y^ find nicht das Augenmerk des Arztes τε. 

VI, 889. - des Leichtf. hören von felbft auf, wenn bie 
Duelle gebefl wird, u. müffen eher befórb. ald zurüdgetr. 
t. 840. unzertrennl. ο (f. Zeichtgl., Fieber) τι, 69. 

‚Synagoge bat ihr imprimatur gegeben IV, 68. bie 
Häupter der - Vil, 46. 49. 

Synedrium ber neuen u. deutſchen eitteratur IV, 175. 
Syntax ((. Pflichten) VI, 885. Moral ift nichts als - 845. 
Syntheſis (f. Analyfis) VI, 49. Vll, 6. 14. die - des 

ſyllogiſtiſchen apobict. Drepfußes VI, 50. Name Metas 
phyſik; zufäll. Syntheſe τε. VI, 7. - des Prad. mit bem 
Subj. 7. Mathematik .. teidtigheit ihre - bargugellen 2c. 8. 

Die 
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ble - bie Kunſtnath eines zänftigen Leder⸗ ober Zeuge 
féneibers 16. bie ſynthetiſchen Geheimn. beider correſp. 
ac. Geſtalten 12. 

Συνθρονισµος — etinm. des enſchen ium -ÿ 
etc, Vl, 16. 

ſyriſche Weiffagungen (f. Kaiphas) IV, ur. | 
. Gpftem — bie Eitell. aleid -e zu machen I, 418. 
man befchuld. bie Griechen, daß die Geheim. morgenL : 
Weish. bey ihnen zu faßl. -en ausgeartet wären II, 74 
(f. Wiſſenſch. 215.) ein - auführen u. behaupten if ein 
eben fo poct. Meifterft. αἶδ saxa movere .; 618. vom 

Nachdruck der leichten u. Furzen Profe der Genies, bie 
Jeſaias fahe, bebten die Windfparren des -8 487: das 
- des heut. Jahres, das euch ben Beweis eurer Borberfäge 
erläßt, wird das Mährchen des morg. ſ. 168. Nachſpiel 

"eines - (f. Sinear) 489. Höflenbrand beffen - die Göttin 
Laverna mit faulem Holze erleuchtet 496. ob die Mauern 
eines jeden - durch e. [evit. Poſaunenhall ες. einfallen 512, 
Urfpr. u. Zerftör. aller - e u. Sprachen des alten u. neuen 
Babels IV, 11. der große Architeft u. Eckſt. eines - das 
Himmel u, Erde überleben w. 19. ber Edit. unf. evang. 

u. apoft., Di(t. u. bogm. - Vl, 12. Das alte buchftähl. « 
V11,105, theolog. - e alten, neuen Styls 1V, 102, Système 

destructeur d'un Chevalier .d'industrie 156. bas fünfte - 
Πώβε - ber Politit u. Goldmacherey 250. Plan durch 

Epriftum dem ganzen - der Natur u. menfdjf. Geſelligk. 

analog 880. S. de la nature, S. social V, 166, Gottes 

Ginger in einem dopp. - von lingeziefer VI, 7. fehen mas 
nicht ba iſt 2c. macht das ganze - aut Nacht 11, Sprung 
über brüberl. Mauern eines - 85. - de convenance ete, 
VII, 60, bet Glaube ift früher a[8 alle -es er hat fie erft 
hervorgebr. 1ς. (Garve) 69. Frucht (ber Autorfch.), welche 

Die Hülle neuer Generat. u. gleichart. -e innigft verfchließt 
u. bewahrt 97. am faulen Holze ihres - gebund. Meta⸗ 
phyſiker 98. Infeeten bie -e wie bie Spinnen bayen 122, 

Hamanns Gäriften VIII. 25.9. . 88 
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les -ου d'une foi punique VIII, 198. 196. — Kalender 
Syſtem⸗ m. Projeftmader II, 80. — koͤnnen mir alle 

. Ovflematifer (. (Spinnen)? w. mo blieben die Geiden- 

würmer το. Πε, 192. — die großen Genies feinen bald 
. ben fpflematifhen Mari ihres Frebsgäng. Widerſachers 
nachzutrofen ος. II, 29197 Sülufon (oft. Gruudlichk. die 
jedes Gompenb. der neuen Scholaft. auf b. Titelbl. verfpr. 
506. Abgötterey . . ſyſt. Bau-eined Thurmes von unabfehb. 

Epige 1V,273. (pit. Presbpterie der Sofgerungen κ. ihrer 

Simmelblauen Reiben Vi, 82. (6. Bündigk. des röm.- κ. 

metaph.cfath. Defp. Vil, 27. ber fot. Atheitmus 38. 

-Tabackſchnauben I, 222. — Tabagien IV, 134. 
Tacitus Gabe zum erzählen EE, 195. - Beob. ac. 465. 

beutf@er Gelebrten(laat nad) den Zügen des - 485. Fa. 
bius nu. T., zwey tóm. Edeinamen VI, 312. wafierfüdt. 
Bruft eines » IV, 33. 

Sad , Reetor in Rôniasb. IIL, 220. 221. 

Tactik — Qu. Scil. üb. - IV, 269. bie milit. mi 

ber litterar. « vergl., welche beide ihren Hauptũtz in c 

fRefibeny zu behaupten (dj. 269. Gipfel ber ergabenüc 
Saftif 246. bermenevtifhe - V1, 40. — ber tactijd)e Rut 
anf. Jahrh. IV, 269. der große Tacticien Folard 268 

Tadel der fredften Gplitterridter verl. (. Stachel ic 
ας. 11, 164. ber ungeredtefte - bat in m. Augen {. aut 
Grund den ich zu finden (ue V, 82. da haben Sie 

geraden, freyen - V1, 286. nicht tabeln, fond. richten 
und verboten VII, 176. 

* ZTäufcdgläfer des Satans I, 80. 
Tafeln — les douze tables etc. II, 867. Heberle: 

heit der zehn Worte über Die auf.gebetteiten 3m! - 

52. neue Moral mit zwo od. zwölf - (f.SReral) IV, 
Tag (f.Cmigf.) I, 80. mas für e. Raufd wa: 

€. Riss (. unf. -e wenn die Ἁπῃ. fie zählt; was i 
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ΧΙ wenn b. Glaube fie pipi 80. ber Girl allein iR e. 
Herr f..-e 80. -e zu wählen ift alter Weiber Kram 329. 
immer ein and. Intermezzo für bie, Fabel jedes - m. f. 
Plan Vil, 184. wenn e. einz. Wahrh. gleih b. Sonne 

| 

! — bercft,. bas ift - II, 281. 516. der Tag des Derrn, ein 
i Sonntag ſchwärzer ald bie Mittern. 2c. τε. 801 f. εδ wirb 

ein - f., weder - nod) Nacht 516. be$ D. - if e. inf. 
f u. nidt e. gibt ας. IV, 288. der - des H. wird kommen. 
⸗ wie e. Dieb VII, 70. fein - wird f. wie bas Feuer des 
*  - Golbífm. Vill, 880. (f. Heil IV, 827.) — Φαβεί | 
/ demonftrirt Lügen IL, 280. «τῇ. u. viertes Sagemert der 

Schöpf. IV, 130. Autheil den dad gem, Befte an bem 
Fleiß jedes Taglöhners nimmt 2c. I, 20. - 

Talent der Beob. u. Philofophie IV, 114. Erfahrung 

m if bas größte - VI, 157. ohne Berjude F. feine - € ge⸗ 
8* prüft u. ausgebildet werden VII, 98. 
8 Talitman VI, 48. Vil, 8. ' E 
s - Talmud der vier FaPult. IV, 59. - des Pabitth. 258. 

talmudifhe Zweifel Vll, 44. t. Vorurth. ber Welte u 
Schulweisheit 113. 

it $9 Tändeleyen €. Leſſ. ze. H, 198. — Gantefus Vil; 867. : 
v Fang — bie Beweg. unf. Hrabnen war e. taumelnber 
" d ΙΙ, 268. b. Gtaatsflugh: der ält. Völker erſtr. πώ. His - 
ek auf bie Tanzkunſt I, 10. ber. (pecuf. SBudjft&bler m. auf 
p b. fchmalen Tanzleine ſchwindlich VII, 88. Tanzmeiftere 

| brief III, 128. 
u^ Tapeten f. reden II, 268 f. 

i Tapferkeit ift nichts als b. Blüthe be Geduld I, 296. 
3" og Satarippus ber Laufbahn bie und verord. ift IH, 256. 
et Tarquinins Sap. u. die Mohnkoͤpfe III, 199. πι. 

ſchenfeindl. Stab des €. €. VII, 828. 
y Tartarus — mpthol. Legende vom Eiyf. u. - Τι, > 

# g Sartüffen f. Inglaube II, 422. 
ut Fi Tafchenformat — Poffen im.- II, 411. — ein Bere 

Se fepex daß uns fad Fein Taſchengeld anvertr. wurbe ες. 
! 88 e, 

m ̂ 
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vn, 165. — gatif. hachter u. epifur. Ignor. im beliebten 
Taſchenſpiel LV, 250. be8 Teuf. - (piel 272. Schatten» u. 
- piel mit .. ſubjeet. Idecureihen VII, 109. fat. u. griech. 
Sf.fegungen . . Taſchenſpielerkünſte I, 156. - fünfte womit 
man. Poffen bem hertſch. Geſchm. angen. u. ehrw. zu ma» 
den fucht II, 507. 

Tatarismus IV, 272. ́ 

Taube (f. Stumme) 1, 125. bey den felt. Beyfp. bet 

Saubgtbornen immer Mangel der Sprache IV, 14. mit 
einem - von b. Darm. sc. reden 130. taubgeborne Philos 

fophen : VII, 55. taubgeb. Joh. Ballporn 55. — taube 
Kreude eures Gefchm. IV, 229, 

Taube — Keltertreter deſſen Augen gleich den - en 
lachen bie den Wagen ber Venus ziehen II, 408. Nabe, 
fRorbote der - bie e. Zweiglein vom Delb. brachte Vil, 416. 
Taubenauge (f. Raben) 1V, 218. ‚Taubeneinfalt (f. Schlan« 
genlift) 229. verſcheuchtes Tanbenerfenntnig Vl, 41. feligs 
mad. Philof. ber Taubenfrämer IV, 442. die Sprüche 
der jüd, Meiſterſänger dem Taubenmift gleich fchägen LE, 
801. himmliſch⸗ſympathetiſches Taubenwonnegefühl LV, 485. 

Zaufe, Bund eines guten Gewiſſens I, 326. - des 
@eiftes 1I, 489. bie - ber Epriften ze. (rec.) IV, 8795. 

flatt des Waſſ. Sand 1e. [881] Geiftes- à. Geuertaufe 
mit neuen Zungen ΤΙ, 286, f. Schweißtaufe "VII, 128. 
-— mein. guter Taufname ΙΤ, 137. 
Taumelkelch trunfener, köckender Vernunft IV, 186. 

Tauſch i(t älter als Handel IL, 258. 
Tanfend — Einer unter «en 1V, 229, ein Taufend« 

- fün(ller, M. A. II, 220. 

Zelefiurgie, beibnifde VI, 14. — teleſtiſche Gebr. u. 
. Gitten (Mof.) Vll, 105. — Τελεταί, legte Refultate 

aller Erf. VI, 9. - 

Teller, Abr., Woͤrterb. des N. T. zur στ. der dye, 
Lehre 1272 :. VH, 803. | 

. . Zellexleder — feligmad. Philoſ. bep - IV, 442. . 

- 
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- Wftee, 9. le - VI, 87, - | 
Tempel — mas bat ber - O8 für ‚eine Sleiche mit 

^ Idolen VI, 18. ber Sube bat, (tatt —8, Schulen ac. 
Vil, 66. — find die Tempelherren fchuldig oder unſchuldig 
1€. Vl, 801. mit ber Grecutíon fängt man an u. mit der 

Unterſuch. währt e8 vou Phil. des Schönen Zeit bis auf 
Nicolai ten Gr; 286. 802. 

Temperament f. Séwermuts 1, 7. Sant. über b. -ε 
ut, 274. 238. 

. Terminus maior, min. VII, m —Lerraffon, Abt VI ισα | 
Terrasse, de la, Lieut., ein Freund Oam.s Vi, 182. 

Tertullus (. Paulus III, 255. — Tertullianus V, 87. 
.— &eftament — Streit über die Gipradje u. Schreibart 

bes 9t. 5. 11, 204f. 511. bag die Bücher-des N. 8. 
ἑβραῖστέ, ἑλληνεστί, ῥωωααῖστί geſchr. find wie d. Titel 

Des Kreuzes 204. der Weg b. Chr. mußte e. heil. Schreibe 
art zum Unterfch. erh. 206. bie göttl. Schr. ermwählt das 
alb. 1c. 207. 469. von der Schr. worin Fünft. Begeb. 
vorgetr. m. müffen, haben wir nichts ifoperimetricalifches — 
209. in bem Geſchm. des humile genus dicendi muß ́ 

Die Schr. der Bücher des 90. B. beurth. w. u. Bierin find 
fie gemifferm. original 209. mie man in beu Schulen bas 
$0. GS. mit dem Cv. Sof. anfängt, fo werden auch bie 

Geſchichtſchr. als bie leicbteften Schriftft. angel. 217. das 
Neue Teft. griech. 1, 428f. 448. 452. 503. 516. LIT, 40., 

47. 79. V,248. Daried Wörterb. n. Kypke I, 421, Light- 

foot hor. hebr., Schöttgen III, 79. Koppes N. T. VI, 82. 

(f. Bengel, Kypke). Philof. Borlef. über das fogenannte 

noue Teft. Vil, 268. 278. 282. 806. 858f. Kritik des. 

N. €. HI, 15. — daß Ute Left. Hebr. 118. Pentateuch 
23. 25. 51. fi(tor. Bücher, Jeſaias 27. Serem, 88. Hiob 
v. Schultens 44. 47. Daniel 117. Mid, warnt mit Paulo 

Ungeübte für die Ausleg: der Bilder A. T. ας. 260. Ras 
tionalfihriften des alten Seelrechts VII, 104. neues Seel⸗ 
recht 105. 106. — un Test. polit. sera le dernier 
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Chap, de mon Roman philosophique IV, 155. Helve⸗ 
tins neues Teft. zur Erzieb. des M. u. ber Bölfer 456. 

,  Testiculi meiner Autorfhaft VI, 99. — heil. Perſon 

an deren Testimonio (efbf unf. Hügften u. befcheib. Dre 
thod. zweif. IV, 57. 

tetanifcher Krampf auf b. Tit. v. Mend. J. VI, $28. 
γετίλεσται — Pan P. fröhli fingen das - IV, 487. 
Tetens (Prof. zu Kiel) üb. b. Urfpr. der Sprachen u. 

b. Schrift 1772. philoſ. Verfuche üb. b. menfchl. tr. u. 
ihre Entwid. 1776. 27. V, 252. 256. VI, 83. 

Teufel glauben u. zitt, II, 802. jene altvettelifchen θε. 
ſchoͤpfe welche zitt. u. deren Daf. ber Pred. ihres biftor. 
Glaub. leugnete IV, 187. des -8 Tafdenfpiel ... Schach⸗ 
fpiel 222: : gum - fahren, nadjbem man gleich. ibm das 
Fadtotum auf b. Erde gefpielt V, 162. dumme - 11, 801. 
der bobe Guſto an Schüffeln bie mit €..f.[6br. d gefalbt 
f. III, 274. ein Brifdfingéragont wit - bred 2e. IV, 816. 
f. Diab. 

Text — elm forgfält. Ausleger muß bie Naturforfcher 
nachahmen in b. Behand. f. «6 IT, 82. - der 9Ratur f. Rat. 

Thalamus des Beingotts VI,8.— felix thalami V11,880. 
Thamar ; Schleier der Falſchheit ac. I, s». 
Thamus f. Gofr. II, 268. 
Thaten — bloß Beweg.gründe aber niem. -- n" meine 

Gebeim. V, 289. - ber Radfolge Eprifi VI, 12. — 

Thatfachen lefen IV, 89. — m. ihre verbaßte Guides u. 
erſtickte Energie dem allg. Wortſtrom der Speeulation 
entg.fe&et 936. zuverläß. - machen den Weg zur Wahrh. 
leicht [59δ.] IH. (Mend. 3.) VII 41 {. 48. 

Than auf Bid. Fließ VII, 56. - tropfen f. Seifenbl. 
Thaumaturgie — äfthet. - IT, 198. Thaomat. u. Illu⸗ 

flon dramat. u. ep. Dichtung IV, 249. 
Theater in den Saal zuf.ziehen IE, 426. das - nad 

‚dem Ideal aller Runfr. IV, 861. -pomp ber Garderobe 
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y. Maſchinerey vom "Wacievelismus abfond. 246. Furten 
eines -tyraunen 440. 

Theil — beicheidener - (f. Einfihten) VI, 200. Gott» 

[o6 daß das be(te - nicht von unf. Wahl abhängt ac. VII, 886, 
. Tbeismus f. Ehriftenth. IV, [244.] 246 f.- 248. 295. 
285. 284. Babfith. 288 f. 281 f. es fehlt ber.gangen Hypoth. 
des - nicht an Tiefen der Unwiſſenh. u. Schwärmerey 247- . 
worin δεῖ. denn bie Wirk. des - u. feiner Legion 248. 
igrer ift viel bie Lit ic. verſchwenden ihn plaufibel τε. zu 
machen 248. Berdienfte der neueften Porphyrianer um Dem, 
- 248. follte e8 bem - gelingen einen Protector Derpote 
zubr. 250. der Held des Chriſtenth. nannte felbft ben In⸗ 
halt (. TIheidmi ein Reich der Dimmel 250 f. der herrſch. 

- unf. etf. u. gefitt. Jahrh. -ift auch ein Glied u. Theil des 
großen evang. Plang ber Crbarmung 251f. der - artet 
durch bie Modefeuche mehr u. mehr zu e.-tummen Salz 

aus 252. was ift DeibentQum ? .. der - der fid zu ben 
übr. wie des Teuf. Tafchenfpiel zu (. Schachipiel verhalten u. 
an Tralat. ex Gentil. das famarit. róm. u. jefutt.Ehrift. über» 

treffen (ol 272. Apoldes- 224. bie lIngereimtheiten des mea 
tapbyf. - 440. gemeinſch. Ader des - in der τθτίβί. Myſtik 

u. beidn. Telefiurgie Vl, 14. — haben bie größten Theiſten 

den Ruhm ihrer Stärke der Ausüb. des moral. Pharifäism. 
den fie preb. zu verdanfan IV, 250. floifhe Gntfalt(. ber 
- bie Bürde der Pl. anuzurühren ib. war nicht einer ber 
Zwölfboten ein - 358. unwiſſende oder leidt(7 -en 260. 
das verborg. Weſen bas fich einem FL. Hofgefindel ungläub. 
u. verächtl. -en vertraulicher offenb. 262. derj. Theift ber 
als ihr König eines (d)mdbl. Todes flarb 262.. -en des 

Gpri(lent. 268. ben meiften unf. - pflegt beg Ref: alter, 

Debt. Prophez. b. Kopf warm ju w. 266. (dy. u. (tarle 
Geiger bie lieber - beißen mögen bem Gott bie(er Welt 
zu Ehren 274. das Ghriftenth, if eingefebt von - en ge⸗ 
laͤſt. zu w. zu ihrer Selbſtverdamm. 294. — f. Tpeofratie. 
Thekoa — Weib von - IV, 94. 
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Thema in zwey Theile zerlegt 1c. IV, 52. 
Themis — Orakel der - 11,405. — θεός [.λόγος IV, 444. 
Thpeodieee — Tand ber -en II, 428. Gottes Όοτα 

war ergrimmt über bie -en der jmeen Freunde (in Diob) 
455. 111, 187. Leibnig hatte Recht für fenen einzelnen gall 
von bem nur ín e. - die Rede f. fann VII, 27. 

Theodor . . König von Eorfifa VII, 115. 
Theognis 11, 27. — Theokrit ibid. 

Theogonie (f. Muſe) VII, 18. Föftlicheres d als alle 
ausgebrit. - en 285. 

Theokratie des fI. theift. Dolls IV, 262. [este Zeiten 
des erfigeb. Theismus fur vor b. Cube der - u. ber 3er» 
ftôr. ihrer Metrop. 278. bas prophet. Räthiel einer - 1c. 
vn, 56. theokratiſches Magium 88. 

Theologie — gehen Sie zu Ihrer - surüdf τε. I, 830f. 
889f. mas wollen Sie für große Auftaften. haben? drey 
Leibbücher hinlänglich ac. $48. dieſe ältere Schweſter ber 
höh. Wiffenſch.; nihil aliud nisi Grammat. ete. II, 129. 
HI, 16. Theologiam in Philos. quaerere; Philos. in 
Th. qu. f270. Baco} die Poeterey, fagt Opis, it anfangs " 
nichts als e. verborg. - gewefen 436. (f. Diythol.) 278. 
das matte w. dürft. Stückwerk in ben morgent. - en IV, 
185. Kants Œritil aller fpeeulativen - Vl, 52. Orthogra⸗ 
phie nad bem Ohr it eben bas Stedenpferd, was - nad 
ber Bnft. 123. f. Moral IV, 489. 

id) bin fein Theolog mie die meiften Kinder unf. ſchrift⸗ 
Kelleriſchen, gleign. , unzücht. Gefhf. 1I, 106. la parole 

' de la croix est le plus grand Scand. aux yeux des 
Théologiens orthod. 873. Theologus gloriase; Th. 
erucis .[468. Qutb.} was rühmen fid) die - en ber Schrift 

(f. Schrift) IH, 252. affe Birtuofen des Alterth. mußten 

wenigft. -en (. 420. unf. neueften - an der ef. des Lun 
therth. unter der Xegide ber Toleranz gefchäftig ; febr petit. 

Heiligk. im 8tebegebr, IV, 105f. — unfere theologifchen 

Dofräthe se M, 274 theol. Op lem alten, neuen Gtypls 

+‘ 
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IV, 108. tf. Kunſtgriff 444. tf. Philologie (f. 590.) T1140. 
theologico s pofiti(de Anm. VIL, 88. theologico » politico» 
bypocritifher Sauerteig 118. 

Theomadie ob. Autodeirie unf. Wigande IV, 278. 

Theopnevftie der ſichtb. Stamm der Myfterien V1, 9 
unf. Handichrift . . Spiegel einer - 41. 120. 
Theorien, romantife, IV, 110. bie -e der wahren 

- Stel. 198. wenn Darftellung - bat 2c. 434. der zw. pim» 
mel u. ©. fhmeb. Epha der - im Lande Sinear VII, 88, 

-en faufen bem Soph. vor dem Gehör 50. Transfubfl.' 
atheriſcher -en 107: außerord. - üb. b. Judenth. 110.- „Jen 

wie Bögelnefter bauen 122. verfluchte -en Vill, 854. 
Theoriſt VII, 64. theoretifhe Spinnmeben ‘IV, 431. (0. 
Schutt Vll, 84. — Huth. zählt b. Schönh. ber Theoreme 
zum hohen Adel des Gefühls III, 271. 

Theoſophiſten, monadifhe VII, 103. 
Theres u. Bithan IV, 886. — Thermutis II, 859. | 
Thèses publiques . . les Tournois de la philos, IV, 

67. periodifcher. Galimatÿ. per Thesin und Antith. Vil, 
12. — taugt unfre Tbétic nicht ac. 1, 517. 

Thespis, Hefen ber bramat, Dichtf. II, 440. unfer 
. beutíder - (Ham.) 107. Ill, 112. 127. 

Thetis II, 407. 409. der Mutter - Taufe für bie 
Serie des adjilli(en Grunbf. verloren VI, 82 ' 

Theurung ein phyſ. Uebel I, 140. . 
Theut — tieff. Prophez. üb. die Erfind. des - (Goft.) 

11, 263. UC 
Thier — das Olüd der -e hängt von uuf. Eug. w. - 

Saft. ab I, 106. denken wir 9X. an bie Dienfte die uns 
bie unverns Gefdjópfe erweifen 106. unf. Περρίαξ. 2€. vers 

, berbt bie Sitten der häusl. u. zahmen -e; unferfwegen 
mußten fie ihren Suit. verlieren 2ς. 106. verachtet nicht 
biefe unmünd. Gittenlehrer, deren Oau’elfug. euch befchä« 

men, deren Handl. á(op. Spiegel f. 106f. Anfehen ber 

m. Ratur üb. alle - auf: b. Felde ir. das figi berf. 112. 
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Spiegel mit ſyllogiſtiſchen Mittelbegr. v. gleichem Gtoffe 
110. die falfhe Opigf. ber vier fol. Fig. (ο. Kant) 427. 
bet. peripatet. König des Thierreids u. die lift. &pigf. f. 
vier m. Sig. 484. (f. Spnthefis V1, 50.) gefpalt. Gánfes 
Piel zw. ben drey fpll. Schreibefing. VII, 7. . 

Symbolum — Reliquie des heidn. Wortes S. IV, 258. 
. unf. ritus u. -a, einem (tumpfen cultello Flac. unter» 
werfen 259. Symbol ber Verein. mit b. Gotth. τε. VI, 14. 
Wahrh. die alles pofitive iu 1, Symbol der Gotth., auf» 

lost 81. — ſymboliſche Handlungen (f. eben) II, 156 f. 
ber bieroglyph. Adam ift die Hift. des ganzen Φίδι. im 
ſymb. Rade 265. (f. bierogl. 262. VI, 41.) Geiſt ber 
Gnade u. Wahrh. in ſymb. Cerem. aufbewahrt VII, 45. 

das Gbriftenth. glaubt nicht an fymb. Elem. u. Loſungs⸗ 
zeichen 46. fgmb. Verwandtſch. der irb. Dornen « u. himml. 
Gternenfrone 122. ber. verfluchte Widerſpruch in unf. fpmb. 
Lehrbüch. II, 289. 

Sympathie bet Unwiſſenh. gehört dazu, von der fofrat. 
e. Begr. zu D. II, 80. (Gott licbens) ift aber wohl 

. menfchl. Liebe ohne Bekanntſch. u. - môglid IV, 142. 
Grundlage einer - bie ſchnell zur Identitat ihres Gegenft. 
fl erhob 200. 

σύμψυχοι V, 224. 
€ymptome find nicht bas Augenmer? des Arztes τς. - 

Vl, 889.. - bes Leichtf. hören von felbft auf, wenn bie 
Quelle gebef. wird, u. müffen eher beförd. als zurückgetr. 
y. 840. ungertrenn£. - (f. Zeichtgl., Gieber) Τι]. 69. 

Synagoge hat ipr imprimatur gegeben IV, 68. bie 
Häupter ber - Vil, 45, 49. 

Cynebrium ber neuen u. deutſchen Litteratur IV, 176. 
Syntax (f. Pflichten) VI, 885. Moral ift nichts als - 845. 
Syntheſis (f. Analyfis) Vl, 49. VII, 6. 14. bie - des 

fullogiftifhen apobiet. Drepfufes VI, 50. Name Meta⸗ 
phyſik; zufäll. Synthefe 2c. VII, 7. - des Präd. mit bem 

Gubj. 2. Mathematik . . Leichtigkeit ihre - barzuftellen 2c. 8 
| | bie 
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ble « bie Kunſtnath eines zänftigen Leder⸗ obe Zeuge 
féneibers 16. die fontpefiichen Gebeimn. beider μπαρ. 
ac. Geftalten 13. 

Συνθρονισµός — Beftimm. des menſchen zum · 
ete. VI, 16. 

forifhe Weifjagungen (f. faippas) I, 2s 
Spſtem — die Gitelf. gleih -e zu madjen I, 418. 

man befdulb. bie Griechen, daß bie Gepeim. morgenL : 
Weish. bep ignem zu faßl. -em ausgeartet wären II, 74 
(f. Biffenfh. 215.) ein - auführen u. behaupten if ein 
‚eben fo poet. Meifterfl. al& saxa movere .. 513, vom 
Radbrud der leichten w. kurzen Profe der Genies, bie 
Jeſaias fabe, bebten bie Windfparren des -8 487. bas 
- des heut. Jahres, das eud) ben Beweis eurer Borderfäge 
‚erläßt, wird bas Mäprchen des morg. f. 158, Nachſpiel 

eines - (f. Sinear) 489. Höllenbrand defjen - bie Böttin 
Zaverna mit faulem Holze erleuchtet 496. ob bie Mauern 
eines jeden - durch e. esit. Pofaunenhall sc. einfallen 512, 

Urſpr. u. Serftór. aller -e u. Sprachen bes alten u. neuen 
Babeld IV, 11. der große Architekt u. Eckſt. eines - das 
Himmel u. Erde überleben w. 19. ber Eckſt. unf. evang. 
w. apo(L, Dift. u. bogm. ο Vl; 12. das alte buchftähl. « 

VII, 105, theolog. - e alten, neuen €tyl81V, 102, Système 

destructeur d'un Chevalier .d’industrie 166. das fünfte 
lichte - ber: "Dolitif u. Goldmacherey 250. Plan burd) 

Epriftum dem ganzen - der Natur u. menfhl. Geſelligk. 
analog 830. S. de la nature, S. social V, 168. Gottes 

Singer in einem bopp. - von lingegiefer VI, 7. febeu was 

nicht ba í(t :c. πιαΦί bas ganze - gur Radt 11, Sprung 
über brüderl. Mauern eines - 85 - de convenance ete, 
Vil, 60, der Glaube ift früher als alle -es er bat fie erft 
bervorgebr. 1c. (Gar»e) 69, Frucht (der Xutor(dy.), weiche 
bie Hülle neuer Generat. u. gleidjart. -e innigft verfchließt 

u. bewahrt 97. am faulen Holze ihres - gebund. Meta 
pbofifer 98. Infeeten bie -e wie die Spinnen bauen 122, 

Damann's Édriften VIII. 35.9. . 83 
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des -es d'ane foi panique VIII, 198. 196. — Stafenbet- 
, ει. u. Profeftmacher 1, 80. —  fónnen wir alle 

Gpftematifer f. (Spinnen)? u. mo blieben die Beiden 

mwürmer 26. ΗΕ, 192. — die großen Genies (deinen ban 
. den fpftematifhen Marſch ihres Frebsgäng. Widerfachers 

nadgutrollen x. 11, 49:9" 3üufon (p. Grünblidyf. die 

jedes Eompend. ber neuen Scholaſt. auf b. Titelbl. verfpr. 
506. Abgötterey . . ſyſt. Bau eines Thurmes von unabſebb. 

&pige 1V, 215. (yit. Presbpterie ber Folgerungen u. iprer 

Yimmelblauen Reipen Vl, 32. fyft. SBünbigf. des róm.« u. 

wetapp.<atp. Defp. Vil, 27: der (of. Atheismus 58. 

-Kobadichnauben I, 222. — Tabagien IV, 184. 
Sacitu& Gabe zu erzählen IT, 195. - Beob. ze. 465. 

deutſcher Geleprtenftaat nad) den Zügen bes - 485. Fa- 
bius u. T., zwey tóm. Edelnnmen VI, 312. mwafferfüdt. 
Bruft eines » IV, 38. 

Sad, Reetor in Königsb. III, 820. 321. 
Sactif — Du. Scil. üb. - IV, 269. die milit. mit 

der litterar.  vergl., melde beide ihren Hauptfig inc 

Süefibeng zu behaupten fch. 269. Gipfel ber erhabenfen 
fatti. 246. bermenevtife - Vl, 40.— der tactiſche Rupm 
unſ. Jahrh. IV, 269. der große Tacticien Fólard 268. 

Tadel der frechſten Splitterrichter verf. ſ. Stachel (ob. 
χε. 1, 264. der ungerechtefte - Hat in m. Augen f. guten 
Grund den "i au finden fude V, 82. da haben Sie m. 

geraden, fregen - VI, 286. nicht tabeln, fond. tichten if 
uns verboten VII, 176. 

+ Zäufchgläfer des Satans I, 80. 
Safiln — les douze tables etc. IL, 867. Neberlegen- 

über die zuf.gebettelten zwölf - VII, 

zwo od. zwölf - (f. Moral) IV, 832. 

1, 80. was für e. Raufd was für 

wenn bie Bnft. fie zählt; mas für e. 
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AN wenn d. Ofaube fie zählt 80. ber Ehtiſt allein iſt e. 
Herr ſ. Je 80. -e zu wählen if alter Weiber Kram 839. 
immer ein and. Intermezzo für. die: Fabel jedes - m. f. 
Plan Vil, 184. wenn e. einz. Wahrh. gleíd b. Sonne 
herrſcht, daß id - IT, 281. 516. bet Tag des Herrn, ein 

- Sonntag ſchwärzer ald bie Mittern. 2c. 2c. 801 f. es wirh 
ein - ſ., weder - nod) Nacht 516. des H. - if e. Finft. 
4. nicht €. Licht sc. IV, 288. der - des H. wird kommen. 
wie e. Dieb VJ, 70, fein - wird f. wie bas Feuer des 

Goldſchm. Vill, 880. (f. Heil IV, 827.) — Tagebies 
demonftrirt Lügen 11, 280. er(l. u. viertes Tagewerk ber 
Schöpf. IV, 130. Antheil den das gem. εβε an bem 
Fleiß jedes Taglöhners nimmt 1c. I, 20. - 

Talent der Beob. u. Philofophie IV, 114. GCrfafrung 

it das größte - VI, 157. ohne Berjnde E. feine -ε ge- 
prüft u. ausgebildet werden Vil, 98. 

Talisman VI, 48. Vil, 8. ' 
- Talmud ber vier Fakult. IV, 59. - u$ φάρμα πα 

talmudifhe Zweifel Vll, 44. t. δα. ber Sie m 
Schulweisheit 113. 

Tänbdeleyen e. ξεῇ. 2c. H, 198 — παω VE, 257. 
Tang — die Beweg. unf. Irefmen mer e. Summelnber 

+ II, 268. b. Gtaattfíugó. der At. Biker ar ib 83 
auf bie Tanzkunſt I, 19. be bat Sedi m auf 
b. fchmalen Tanzleine (να αφ τα. AR Ποπ 
brief IIT, 128. 

Gapeten f. reden I, ZUBE 

Tapferkeit ift nichts aM à lie Dur δω.» E_ SE 
Gotarippus ber Eauibaler De sm κα E IE πας 

Tarquinins Gay. a Br E ER zer 

fchenfeindi. Stab des $. € WX. EM 
Œartarus — map Seni πια Eu = - T 
Tartüfen f. Eagle BRL απο - 
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vn, 163. -- gui. Yıdıtar u. epifur. Ignor. im beliebten 

Taſchenſpiel LV, 250. tes Teuf. - (pie 272. Schatten» v. 
- fpiel mit . . fubject. Ideeureihen Vll, 109. lat. u. griech. 
Sf.fepungen . . Tafchenfpielerfünfte I, 156. - Fünfte womit 
man offen dem hertſch. Geſchm. angen. u. ehrw. zu ma» 
chen fudt II, 507. — — 

Tatarismus IV, 272. ́ 

Taube (f. Stumme) IE, 125. bey ben (elt. Beyſp. det 
Zaubgebörnen immer Mangel ber Oprade IV, 14. mit 

einem - von b. Harm. 2c. reben 180. taubgeborne Philos 

foppen ‚VII, 55. taubgeb. 3οῦ. Ballporn 55. — taube 
Sreude eure Gefchm. IV, 229, 

Taube — Keltertreter deffen Augen gleich den -en 
lachen bie den Wagen der Venus ziehen II, 408. Rabe, 
Vorbote der - bie e. Jmeiglein vom Delb. bradte VII, 416. 
Saubenauge (f. Raben) IV, 218. Taubeneinfalt (f. Schlan« 
genlift) 229. verjcheuchtes Taubenerfenntniß VI, 41. feligs 
mad. Philof. der Taubenfrämer IV, 442. die Sprüde 
ber jüd, Meifterfänger bem Zaubenmi(t/gleldy fchägen 1, 
801. himmliſch⸗ſympathetiſches Taubenwonnegefühl LV, 455. 

Taufe, Bund eines guten Gewiſſens I, 326. - des 
Geiftes 11, 489. die - ber Ehriften ze. (rec.) IV, 8795. 

flatt des Waſſ. Gand 1ο. [881.] Φείβεδ. à. Feuertaufe 
mit neuen Zungen Vil, 286. f. Schweißtaufe vu, 128. 
— mein. guter Œaufname IV, 137. 
Taumelkelch trunfener, Fódenber Bernunft IV, 186. 

Gauíd) ift älter ald Handel II, 258. . 
Tanfend — Einer unter «en 1V, 229, ein Taufende 

- fünftier, M. A. II, 220. 
Zelefiurgie, beibnifde γι, 14. — teleftifdhe Ger. u. 

Sitten (Mof.) VII, 105. — Tesrat, legte Reſultate 
aller Git. VI, 5. - 

Teller, Abr., Wörter. HEN. T. zur Erkl. der ὡς. 
Lehre 1272 x. VI, 803. |! | 

Tellerlecker — ſeligmach. Philoſ. der - IV; 445 : . 

- 
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- Œéllter, P. Te - τι, 82 " 

Tempel — was bat ber - G.$ für ‚eine Sleich mit 
| η Idolen VI, 18. ber Jude bat, ftatt -ᾱ, Schulen 1c. 
Vil, 06. — find die Lempelberren. fhuldig oder unfchuldig 
1c. Vl, 801. mit der Erecution fängt man an u. mit ber 
Unterſuch. währt. εδ von Phil. des Schönen Zeit bis auf 
Nicolai ten Gr; 286. 802. - 

Temperament f. Schwermuth I, 7. Sant. über b. -ε 
IL, 274; 228. 

. Terminus maior, min. VII, nm —Terraflon, Abt VL5Sf. 
Terrasse, de la, Lieut., ein Freund Ham.ayV-l, 182, 
Tertullus f. Paulus III, 255. — Tertullianus V, 87. 
Seftament — Streit über die Sprahe u. Schreibart 

DEN T. IT, 204 ff. 511. daß die Büder εδ N. 5B. 

dBociori, ἑλληνεστί, ῥωωααῖστί. geſchr. find wie d. Titel 

bes Kreuzes 204. der Weg b. Chr. mußte e. heil. Schreib« 

art zum Unterfch. erh. 206. die. góttL,, Schr. ermählt das 

alb. 20. 207. 469. von der Schr. worin fünff. Begeb. 
vorgetr. w. müffen, haben wir nichts ifoperimetricalifhes — 

209. in bem Gefchn. des humile genus dicendi muß - 
die Schr. ber Bücher des N. B. beurth. w. u. bierin find 
fie gemifferm. original 209. mie man in beu Schulen das 
M. T. mit bem Es. Job. anfängt, fo werden aud) bie 
Geſchichtſchr. als bie Teihteften Schriftft. angef. 217. das 

Neue Teft. aried). I, 428 f. 448. 452. 503. 616. LI, 40., 
47. 79. V,248. Daries Wörterb. n. Ryple I, 421, Light- 

foot hor. hebr., Schötfgen III, 79. Koppes R. T. VI, 87. 
(f. Bengel, Ryple). Philoſ. Borlef. über das fogenannte, 
neue Φε. Vll, 268. 278. 282. 806. 858f.  Qritif ‘des 

N. T. III, 15. — bas Ute Geft. hebr. 118. Pentateuch 
23. 25. 51. biftor. Bücher, Jeſaias 27. Serem. 88. Hiob 
5. Schultens 44. 47. Daniel 117. Rich, warnt mit Paulo 

Ungeübte für die Ausleg. der Bilder X. T. 3c. 260. Ras 
tionalfihriften des alten &eelrechts Vil, 104. neues Geels. 
τεΦί 105. 106. — un Test. polit. sera le dernier 
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Chap, de mon Roman philosophique IV, 155. Helve⸗ 
tins neues Ge(l. zur Erzieb. des 9X. u. ber Völfer 456. 

,  Testieuli meiner Autorfchaft Vll, 99. — heil. Perſon 
an deren Testimonio (ebg unf. Hügften m. beſcheid. Dre 
thod. zweif. IV, 57. 

tetanifcher Krampf auf b. Sit. 5. Mend. J. VI, $26. 
Τετίλεσται — Pan k. ΠδρίίΦ fingen das - IV, 487. 
Tetens (Prof. zu Kiel) üb. b. Urfpr. der Sprachen u. 

b. Schrift 1772. pbilof. Berfude db. b. menſchl. Rtr. u. 
ihre Entwid. 1776. 21. V, 252. 256. VI, 83. 

Teufel glauben u. zitt, IL, 802. jene altvettelifchen Gee 
ſchopfe welche zitt. u. deren Daf. ber Pred. ihres biftor. 
Glaub. leugnete IV, 187. des -8 Tafchenfpiel ... Schach⸗ 
fpiel 272. utt - "fahren, nadjbem man gleich ibm bas 
Fadtotum auf b. Erde gefpielt V, 162. dumme - 11, 801. 
der hohe Guſto an Schüffeln bie mit €..f.f8bt. d gefalbt 
f. III, 274. ein Friſchlingsragont mit -dred 2c. IV, 816. 
f. Diab. 

Gert — ein forgfält. Ausleger muß bie Raturforfher 

nachahmen in b. Behand. f. -8 1I, 82. - ber Ratur f. Rat. 
S balamus des Beingotts VI,8. — felix thalami V11,880. 
Thamar; Schleier ber Falſchheit ze. I, 8. 
Thamus f. Gofv. II, 268. 

Thaten — bloß Beweggründe aber niem. -- n" meine 
Gebeim. V, 289. - der Nachfolge Eprifi VI, 12. — 
Thatſachen lefen IV, 89. — u. ihre verhaßte Evidenz u. 

erſtickte Energie dem allg. Bortfirom der Gpeculation 
entg.fegen 886. zuverläß. - machen den Weg zur Wahrh 
leicht [596.] TH. Men. 3) À vu, Alf. 48. 

Than auf Gib. Fließ VII, 56. - tropfen f. Geifenbl. 
Thaumaturgie — äfthet. - I, 198. Thavmat. u. Illu⸗ 

fon dramat. u. ep. Dichtkunſt IV, 249. 

Theater in den Saal zuf.ziehen II, 426. das - nad 
bem Sbeal aller Kunftr. IV, 861. -pomp ber Garberobe 
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κ. Maichinerey vom 'fRadjloselliómus abfonb. 340. Gurten 
eines -tyraunen 440. 

Theil — be(deibener - (f. Einfichten) VI, 200. Gotte 

[ob daß das bete - nicht von unf. Wahl abhängt ac. VI), 86, 
. Tbeismus f. Epriftenth. IV, [244.] 246 f.- 248. 288. 
285. 284. Pabfith. 288 f. 281f. εδ fehlt der gangen Hypoth. 

des - nicht an Tiefen der Unwiſſenh. u. Schwärmerey 141. 
worin beft. denn die Wirk. des - u. feiner Legion 248. 
ihrer ift viel bie Big ic. verfhwenden ihn plaufibel 2c. zu 

maden 248. Berdienfte der neueften Porphyrianer um dem, 
- 248. follte e8 bem - gelingen einen Protector hervor⸗ 
zubr. 250. der Held des Chriſtenth. nannte felbft ben In⸗ 
halt {. Theismi ein Reich der Dimmel 250f. der herrſch. 
- unf. erf. u. gefitt. apro. -ift auch ein Glied u. Theil des 
großen evang. Plant der Crbarmung 251f. ber - artet 
durch bie Modeſeuche mebr u. mehr zu e. tummen Salz 

aus 252. was i(t Heidenthum? .. ber - der fid zu ben 

übr. wie des Teuf. Tafchenfpiel zu f. Schachſpiel verhalten u. 

an Tralat. ex Gentil. das famarit. röm. u. jefutt.Cprift. libero 

treffen (oll 272. Apolldes- 224. die Ungereimtheiten bed. mea 
taphuf. - 440. gemeinfd. Ader des - in ber dit. Myſtik 
u. beipn. Telefiurgie VI, 14. — haben bie größten Theiften 

den Ruhm ihrer Stärfe der Ausb. des moral. Pharifäism. 
den fie preb. zu verdanfan IV, 250. ftoifhe Enthaltf. ber 
- die Bürde ber Pfl. auzurühren ib. mar nicht einer ber 
Zwölfboten ein - 258. unmiflende oder leidjt(7 -en 260. 
das verborg. Wefen das ſich einem Fl. Hofgefindel ungläub. 
u. verächtl. -en vertraulihet offenb. 262. derj. Theift der. 
als ihr König eines (d)mábl. Todes flarb 262..-en bes 

Gpriftenth. 268. den meiften unf. - pflegt beg δει alter, 

bebr. Prophez. b. Kopf warm zu w. 266. (dy u. (tarfe 
Geiger die lieber - heißen mögen bem Gott biefer Welt 
zu Ehren 274. das Gpriftenth. if eingefeht von -en ge⸗ 
läft. zu w. zu ihrer Selbftverbamm. 284. — f. Tpeohratie. 

Thekoa — Weib von - IV, 94. 
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Spiegel mit ſyllogiſtiſchen Mittelbegr. v. gleidjem. Stoffe 
110. bie falfche Spigf. der vier fo. Fig. (v. Kant) 427. 
der peripatet. König des Thierreih u. bie Lift. Spisf. f. 
vier foll. Sig. 484. ({. Spntpefis VI, 50.) gefpalt. Gänfes 

^ Piel zw. den btey ſyll. Schreibefing. VII, 7. 

- 

Symbolum,— Meliquie des είδη. Wortes S. IV, 258. 
unſ. ritus u.. -a einem ſtumpfen cultello. Flac. unters 

werfen 259. Symbol der Verein. mit b. Gotth. τε. VI, 14. 

Wahrh. die alles pofitive in 1, Symbol der Gotth., aufs 

lost 81. — fpmbolifche Handlungen (f. Leben) IL, 156 f. 
ber hieroglyph. Adam ift bie Hift. des ganzen Geſch. im 
fpmb. Rade 265. (f. hierogl. 262. VI, 41.) Geiſt der 
Gnade u. Wahrh. in ſymb. Cerem. aufbewahrt ΤΗ, 45. 
bas Chriſtenth. glaubt nicht an ſymb. Elem. s. Loſungs⸗ 
zeichen 46. ſymb. Verwandtſch. der ird. Dornen » u. himml. 
Gternenfrone 127. der verfluchte Widerfpruch in unf. fpmb. 
Lehrbüch. II, 289 

Sympathie der Unwiſſenh. gehört dazu, von der ſokrat. 
e. Begr. zu D. II, 80. (Gott liebens) iſt aber wohl 

. menfchl. Liebe ohne Belanntfd. u. - möglih IV, 142. 

Grundlage einer - bie fhnell zur Identitat ihres Gegenſt. 
(i erhob 230. 

σύμψυχοι V, 234. — 

Symptome find nicht das Sugenmer? bes Arles ac. 
V1, 889. - des Leichtf. hören von felbft auf, wenn bie 

Quelle gebe(j. wird, u. müffen eher beförd. als zurüdgetr. 
w. 840. unzertrennl. - (f. Leichtgl., Fieber) Vll, 69. 

‚Synagoge hat ijr imprimatur gegeben IV, 68. bie 
Häupter der - VII, 46. 49. 

Synedrium der neuen u. deutfchen Litteratur IV, 176. 
Syntax (f. Pflichten) VI, 885. Moral ift nichts als - 845. 

Syntheſis (f. Analyfis) VI, 49. VII, 6. 14. bie - des 
ſyllogiſtiſchen apodict. Dreyfußes V1, 50. Name Metas 
phyſik; zufall. Syntheſe τε. VIL, 2. - des Präd. mit bent 

Subj. 7. Mathematit „. Leichtigkeit ijre - darzuſtellen 19.8. 

die 
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bte - bie Kunſtnath eines zänftigen Leber» ober Zeug» 

fchneiders 16. bie fpnthetifchen Gepeinin, beider correſp. 
χε. Geſtalten 12. 

Συνθρονισµός — Beſtimm. des menſchen sum «ᾧ 
etc. VI, 16. 

ſyriſche Weiffagungen (f. Kaiphas) I, 247. 
Syftem — bie Eitell. gleih -e zu madjen T, 418, 

man befhulb. bie Griechen, daß die Geheim. morgenl. 
Weish. bey ihnen zu faßl. -en ausgeartet wären 11, 74, 

(f. Biffenfh. 215.) ein - aufführen u. behaupten if ein 
eben fo poet. Meifterfi. a[$ saxa movere .. 518. vom 

Nachdruck ber leichten u. kurzen Profe der Genies, die 
Jeſaias fahe, bebten die Windfparren des -8 487: das 
- des heut. Jahres, das euch den Beweis eurer Worderfäge 
‚erläßt, wird das Mäprchen des morg. f. 158. Nachipiel 
eines - (f. Ginear) 489. Höllenbrand bdeffen - bie Göttin 
Laverna mit faulem Holze erleuchtet 496. ob die Mauern 
eines jeden - durch e. levit. Poſaunenhall sc. einfallen 512, 
Urfpr. u. Zerftör. aller -e u. Sprachen des alten u. neuen 
Babeld IV, 11. der große Architekt u. Eckſt. eines - das 
Himmel u. Erde überleben w. 19. der Eckſt. unf. evang. 

u. apoft., Dit. u. bogm. « VI, 12. bas alte buchftäbl, « 
VII, 105, theolog. - e alten, neuen Styls 1V, 103. Système 
destructeur d'un Chevalier d'industrie 156. das fünfte 
lichſte - ber: Politit u. Goldmacherey 250. Plan durch 

Chriſtum dem ganzen - der Natur u. menfchl. Geſelligk. 
analog 380. S. de la nature, S. social V, 168. Gottes 

Ginger in einem bopp. - von lingegiefer Vl, 7. febeu was 
nicht ba {ft 2c. madt das ganze - aur Radt 11. Sprung 

fiber brüderl. Mauern eines - 85 - de convenance etc. 
Vll, 60, ber Glaube ift früher als alle -es er bat (ie erit 
bervorgebr. ες. (Gat»e) 68. Frucht (der Xutor(d).), welche 
die Hülle neuer Generat. u. gleichart. -e innigft verfchließe 
u. bewahrt 97. am faulen Holze ihres - gebund. Meta⸗ 
phyſiker 98. Infeeten die -e wie bie Spinnen bauen 122, 
Hamann’s Edriften VIII 25.9. . 83 
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les -es d'une foi panique VIII, 198. 196. — Kalender⸗ 
Ovfteme u. Profeftmader 1I, 80. — koͤnnen wir alle 

Spyſtematiker f. (Spinnen)? u. mo blieben die Seiden⸗ 

würmer 26. HE, 192. — Die großen Genies fcheinen bald 
. ben foftematifen Marſch ihres frebágáng. Widerfadhers 

nachzutroflen ας. II, 492 Slufon ſyſt. Gründlichk. bie 

jedes Compend. der neuen Schofaft. auf b. Titelbl. verfpr. 
500. Abgötterey . . fpft. Bau-eined Thurmes von unabfehb. 

Epige 1V,228. foit. Presbyterie der Folgerungen u. ihrer 
' fimmelblauen Reihen Vl, 32. (vit. Bündigk. des tóm.» w. 

metaph.-Path. Defp. Vil, 27. der (p(t. Atheismus 58. 

-Tabackſchnauben I, 222. — Tabagien IV, 184. 
Tacitus Gabe zu erzählen II, 195. - Beob. 2c. 465. 

beutfer Gelehrtenftaat nad) ben Zügen des - 485. Fa- 
bius u. T., zwey xöm. Edelnnmen VI, 812. wafjerfücht. 

Bruft eines » IV, 38. 
Sad, Reetor in Königsb. III, 820. 821. 

Tactik — Qu. Scil. üb. - IV, 269. die milit. mit 
ber litterar. 4 vergl., welche beide ihren Dauptfig üt e. 
Refibens zu behaupten fd). 269. Gipfel der erbabeuften 
Œaftif 246. bermenevtifhe - VI, 40.— der tactifche Rubm 
inf. Jahrh. IV, 269. der große Tacticien Félard 268. 

Tadel ber frechften Spfitterrichter verl. (. Stachel fob: 
ac. 11, 164. ber ungerechtefte - hat in. m. Augen f. guten 
rund den ich zu finden fuhe V, 82. da haben Sie m. 

geraden, freyen - Vl, 286. nicht tabeln, fond. richten if 
und verboten Vll, 176. 

* Täufchgläfer des Satans I, 80 
Tafeln — les douze tables etc. II, 867. Ueberlegen⸗ 

heit der zehn. Worte über Die zuf.gebettelten zwölf - ΤΗ, 

52. neue Moral mif 2190 ob. zwölf - (f. Moral) IV, 682. 

Tag (f. Ewigf.) I, 80. mas für e. Rauſch was ‘für 
e. Nichts f. unf. -e wenn die Vnft. fie zählt; mas für e. 
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AU wenn b. Glaube fie zählt 80. ber Ehriſt 'allein ift e. 
Here f..-e 80. - e zu wählen ((t alter. Weiber Kram 329. 
immer ein anb. Intermezzo für bie; Gabel jedes - m. f. 
Plan ΤΙ, 184. wenn e, einz. Wahrh. gleih b. Sonne 
berridt, das i(t - II, 281. 516. ber Tag des Herrn, ein 

Sonntag ſchwärzer als bie Mittern. 2c. 2c. 801 f. es wirb 
ein - f., weder - nod) Nacht 516. des H. - ift e. Finft. 

u. nidt e. idt ꝛc. IV, 288. btt - des S. wird kommen. 
wie e. Dieb VII, 70. fein - wird f. wie das Feuer bes 

Goldſchm. VIN, 880. (f. Heil IV, 827.) — Tagedieb 
demonftrirt Lügen IL, 280. «τβ. u. viertes Tagewert der — 
Schöpf. IV, 130. Antheil den das gem, Befte an bem 
Fleiß jedes Taglöhners nimmt zc. I, 20. - 

Talent der Beob. u. Philofophie IV, 114. Erfahrung 
it das größte - VI, 157. ohne Berjude k. feine - e ge 
prüft u. ausgebildet werden VII, 98. 

Talisman VI, 48. Vil, 8. ' E 

- Talmud ber vier Fakult. IV, 59. - des Pabftth. 258. 
talmubifhe Zweifel Vi, 44. t. Vorurth. ber Welt» u. 
Schulweisheit 118. . 

Tändeleyen e. Leff. ze. H, 198. — Tantefus Vil 867. : 
Tanz — die Bemeg. unf. Hrapnen war e. taumelnder 

ο 11, 268. b. Gtaatéfíugb: der ált. Völker erftr. fich. bis 
auf die Tanzfunft I, 10. der ſpecul. Buchſtaͤbler m. auf 
b. fchmalen Tanzleine ſchwindlich VII, 88. Tanzmeiflere 
brief III, 126. 

Tapeten f. reden II, 268f. 

Zapferbeit ift nichts als b. sSBlütbe ber @eduld I, 206, 
Taraxippus der Laufbahn bie und vetorb. ift IH, 255. 
Tarquinins Sa. u. bie Mohnkopfe III, 199. men 

fchenfeindi. &tab des $. €. VII, 828. 
Tartarus — mythol. Legende vom Gfyf. u - σι, υπ 
Tartüffen f. Unglaube 1Η, 422. 
Tafhenformat — Poſſen im.- II, 41. — ein Bere 

fehen bof uns faf kein Taſchengeld anvertr. wurde ic. 
| 88 e, 



516 . 

Vil, 163. — galif. Yäcter κ. epitur. Ignor. im Beliebter 

Œafhenfpiel LV, 250, des Teuf. - (piel 272. Schatten» uw. 
- fpiel mit . . fubject. Ideenreihen VII, 109. lat. u. griech. 
Zffegungen . . Saídjenfpieferfünfte I, 156. - Fünfte womit 
man. Poffen dem herrſch. Geſchm. angen. u. ebrm. zu mas 
den fuót II, 507. 

Tatarismus 1V, 272. ́ 

Taube (f. Stumme) Ἡ, 125. bey ben felt. SBepfp. ber 
Saubgtbornen immer Mangel der Sprade IV, 14. mit 

einem - von b. Harm. 204 reden 130. taubgeborne Philo⸗ 

foppen VII, 55. taubgeb. ob. Ballporn 55. — taube 

freute eures Geſchm. IV, 229, 
Taube — Keltertreter deffen Augen gfeid) den -en 

lachen bie den Wagen der Benus ziehen 1I, 408. Rabe, 
fRorbote der - die e. Zweiglein vom Delb. brachte VII, 416. 
Saubenauge (f. Raben) IV, 218. ‚Taubeneinfalt (f. Schlan« 
genlift) 229. vericheuchtes Xanbenerfenntnig VI, 41. ſelig- 
mad. Philof. ber Taubenfrämer IV, 442. die Sprüche 
der jüb. Meifterfänger dem Zaubenmift’gleih fhäben LE, 

801. bimmlif-fympathetifhes Taubenwonnegefühl 1V, 435, 
Gaufe, Bund eines guten Gewiſſens 1, 820. - des 

Geiftes 1I, 489. bie - der Ehriften 2c. (rec.) IV, 839 ff. 

flatt des Waſſ. Gand :e. [881.] Geiſtes⸗ u. Feuertaufe 
mit neuen Zungen ΙΙ, 286. (. Schweißtaufe ‘Vi, 128. 
— mein. guter Gaufname IV, 137. 

7 Saumelfeld) trunfener, Fódenber Bernunft IV, 186. 

Tauſch ift älter ald Handel’ II, 258. 
Tanfend — Einer unter «ει 1V, 229, ein Taufend- 

- fünfller, M. A. II, 220. 
& elefiutgie , beibnifdye VI, 14. — teleſtiſche Gebr. u. 

Sitten (Mof.) VI, 105. — Τελεταί, lebte Refuftate 
eller Erf. Vi, 5. - 

Teller, Abr., Wörterb. pes N. €. zur Erkl. der die, 
Lehre 1272 x. VH, 803. ; 

Tellerlecker — (eligasad). Philoſ. der. IV, 48% - - 
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Tellier, P. le - VI, 87 ee, 7 | 

Tempel — mas bat ber - G.8 für ‚eine --- mit 
| n Idolen Vl, 18. der Jude bat, (tatt - 8, Schulen 1c. 
VII , 05. — find die Tempelherzen (djulbig oder unídyufbig 
1c. Vl, 801. mit ber Grecution fängt man an u. mit der 
Unterfuch. währt es von Phil. des Schönen Zeit bis auf 
Nicolai tieu Gr; 286. 802. 

Temperament f. Schwermuth I, 7. Sant. über b. -ε 
HI, 274; 278. 

. Terminus maior, min. Vll, m —Terraffon, Abt VI δν, 
Terrasse, de la, Lieut., eit Freund Ham.s4V, 182. 
Tertullns f. Paulus III, 255. — Tertullianus V, 87. 

Leftanent — Streit über bie Gprade u. Schreibart 

des N. T. II, 204. 511. daß bie Bücher des N. B. 

ἑβραϊστίέ, ἑλληνεστέ, ῥωμαῖστί. geſchr. find wie d. Titel 
des Kreuzes 204. der Weg b. Chr. mußte e. heil. Schreibe 
«rt zum Unterfch. erh. 206. bie göttl. Schr. erwählt das 

alb. ze. 207. 409. von ber Schr. worin fünff. Begeb. 
vorgetr. m. müffen, haben wir nichts ifoperimetricalifhes _ 
209. in bem Gefchn. des bumile genus dicendi muf ́ 

bie Schr. der Bücher des 90. 8. beurth. w.-u. Bierin find 

‚fie gewifferm. original 209. mie man in beu Schulen das 
9t. T. mit dem Ev. Sob. anfängt, fo werden auch bie 

Geſchichtſchr. als bie Teirhteften Schriftft. angef. 217. das 
Neue Teft. griech. I, 428f. 448. 452. 603. 516. III, 40. 
47. 79. V,248. Daries MWörterb. v. Kypke 1, 421, Light- 

foot hor. hebr., Schöttgen III, 79. &oppes N. T. VI, 87. 

(f. Bengel, &ypfe). Philoſ. Borlef. über das fogenanute. 
neue Ge(t. Vil, 268. 328. 282. 806. 858f.  Qritif ‘des. 
N. $. HII, 15. — das Ute Teft. θε. 118. Pentateuch 

23. 25. 51. biftor. Bücher, Jeſaias 27. Serem, 88. Hiob 
v. Schultend 44. 44. Daniel 117. Rid). warnt mit Paulo 

Ungeübte für die Ausleg; der Bilder A. T. 1c. 260. Xa» 
tionalfthriften des alten Seelrechts VII, 104. neues Seel⸗ 
recht 105. 106. — un Test. polit. sera le dernier 
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Chap, de mon Roman philosophique IV, 155. Helve⸗ 
tins neues Teft. zur Erzieb. des M. u. on Bölter 456. 

“ Testiculi meiner Auterfhaft Vil, 99. — heil. Perſon 
an deren Testimonio ſelbſt unf. Mügften m. beſcheid. Dre 
t$ob. zweif. IV, 57. 

tetanifcher Krampf auf b. Sit. v. Mend. S. Vii, 826. 
Τετίλεσται — Pan !. fróblif fingen das - IV, 483. 
Tetens (Prof. zu Kiel) üb. b. Urfpr. der Sprachen η. 

b. Schrift 1722. philoſ. Verſuche db. b. menfdj. tr. u. 
ihre Entwick. 1770. 7T. V, 252. 256. VI, 88. 

Teufel glauben κ. zitt, II, 802. jene altvettelifhen Ge 
‘fchöpfe welche zitt. κ. deren Daf. der Pred. ihres biftor. 
@laub. leugnete IV, 187. des -8 Tafhenfpiel ... Schach» 
fpiel 222: ̂  zum - "fahren, nadjbem man gleich. ibm bas 
Fadtotum auf b. Erde gefpielt V, 162. bnmme - 11, 801. 
der hohe Guſto an Schüffeln die mit T..f.f8br.d gefalbt 
f. III, 274. ein Grifélingéragout mit -bred 2e. 1V, 816. 
f. Diab. 

Gert — elit forgfält. Ausleger muß bie Raturforféee 
‚nachahmen in b. Behand. f. -8 1I, 82. - der Ratur f. Rat. 

Thalamus des Weingotts VI,8. — felix tbalami V11,886. 
Ihamar; Schleier der Falſchheit ze. 1, 8. 

CThamus f. 6ο. II, 263. 

Thaten — bloß Beweg.gründe aber niem. - f. meine 
Qebeim. V, 289. - ber Nachfolge Chriſti VI, 12. — 
Thatſachen leen IV, 89. — s. ihre verhaßte Goibeng n. 

erſtickte Energie dem allg. Bortfirom der Gpeculatiou 
entg.fegen 886. zuverläß. - machen den Weg zur Wahr. 
leicht [893.] IH. (Mend. a vu, 41f. 48. 

Than auf Gib. Fließ VII, 56. - tropfen f. Geifenbt. 

Thaumaturgie — ἄβθεί. - I, 198. Thavmat. u. Illu⸗ 
ſton dramat. u. ep. Dichtkunſt IV, 249. 

Theater in den Saal zuf.ziehen 1E, 426. das - nad 
bem Ideal alles Kunfte. IV, 861. -pomp ber Garberobe 
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κ. Maſchinerey vom Macisvelismus abfond. 246, Furten 
eines - tyrannen 440. 

Theil — beſcheidener - (f. Einfichten) VI, 200. Gotte 

lob daß das befte - nicht von unf. Wahl abhängt ac. VII, 886, 
. Theidmus f. Gbriftenth. IV, [244.] 246 f. 248. 288. 
285. 284. Pabſtth. 288 f. 281[. εδ fehlt der. gangen Hypoth. 
des - nicht an Tiefen ber Unwiſſenh. u. Schwärmerey 341. 
worin δεί. denn bie Wirk. bes - u. feiner Legion 248. 
ihrer it viel die Big 2c. verſchwenden ihn plaufibel ze. zu 
machen 248. Berbienfte der neueften Porphprianer um ben, 
- 248 follte es bem - gelingen einen Protector ferpote 
zubr. 250. der Held des Chriſtenth. nannte felbft ben In⸗ 
halt (. Theismi ein Reid der Himmel 250 f. ber herrſch. 

- unf. etf. u. gefitt. Jahr. -ift auch ein Glied u. Theil des 
großen evang. Plang ber Erbarmung 251f. der - artet 
durch bie Modeſeuche mehr u. mehr zu e.-tummen Salz 

aus 252. was i(t Heidenthum? .. ber - der fid zu ben 
übr. wie Des Teuf. Tafchenfpiel zu (. Schachfpiel verhalten u. 
an Tralat. ex Gentil. das famarit. rôm. u. jefutt.Gprift. über» 
treffen (oll 272. Apolldes- 224. bie Ungereimtheiten des men 
taphyf. - 440. gemeinfh. Ader des - in ber chriftl. Moftié 
u. beidn. Telefiurgie VI, 14. — haben bie größten Theiſten 
den Ruhm ihrer Stärfe ber Ausb. des moral. Pharifäism. 
den fie pred. zu verdankan IV, .250. βοί[ώε Enthaltf. ber 

- die Bürde ber PA. anzurühren ib. mar nicht einer der 
Zwölfboten ein - 258. unmiffende ober leichti7 -en 260. 

das verborg. Wefen das fid einem Fl. Hofgefindel ungläub. | 
u. verächtl. -en vertraulicher offenb. 262. derj. Theift ber. 

als ihr König eines fchmähl. Todes ftarb 262. -en bes 

Gpri(lentg. 268. ben meiften unf. - pflegt beg Ref, alter. 

bebr. Prophez. b. Kopf warm zu w. 266. (d) u. ftarle 
Geiger bie lieber - heißen mögen bem Gott bieler Welt 
zu Œbren 274. das Gbriftenth. if cingefebt von -en ge. 
lâft. zu w. zu ihrer Selbſtverdamm. 284. — f. Speokratie, 
Thekoa — Weib son - IV, 94. 
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Thema i zwey Theile zerlegt 26. IV, 58. - 
Themis — Drafel ber - LI, 405. — θεός [.λόγος IV, 444. 

Theodieee — Tand der -en II, 423. Gotte8. Όοτα 
war ergrimmt über die -en der jmeen Freunde (in Φίοῦ) 
455. 111,187. Leibnit hatte Recht für jenen einzelnen all 
von bem nur in e, - ble Rede f. kann VII, 27. 

Theodor . . König von Eorfifa VII, 115. 
Theognis ILE, 27. — Theofrit ibid, 
Theogonie (f. Muſe) ΤΗ, 18. Pöftlicheres Gy als alle 

ausgebrüt. - en 285. 

Tpeofratie bes fT. theift. Volks IV, 262. feste Zeiten 
des erfigeb. Theismus Pur vor b. Cube der - u. bec Jer» 
(δε, ihrer Metrop. 278. bas prophet. NRäthfel einer - ac. 
vn, 66. theokratiſches Plagium 88. 

Theologie — gehen Sie zu Ihrer - zurüd 2e. I, sov. 
889f. mas wollen Sie für große Anſtalten Haben?  brey 
Reibbücher hinlänglich ac. 348. dieſe ältefte Schweſter ber 
höh. Wiffenſch.; nihil aliud nisi Grammat. etc. IE, 156. 
MI, 16. Theologiam in Philos. quaerere; Philos. ia 
Th. qu. [270. Baco} die "Doeterey, fagt Opis, if anfangs ' 
nichts als e. verborg. - gemefen 436. (f. Mpthol.) 278. 
das matte vw. dürft. Stückwerk in den morgen. - en IV, 
186, Kants Critik aller fpeeulatisen - Vl, 52. Orthogra⸗ 
phie nach bem Dor it eben das Gtedenpferb, was - nab 
ber Daft. 128. ſ. Moral IV, 489. 

id) bin Pein Theolog wie die meiften Kinder unf. fehrifte 
fiellerifchen, αἴείξη., unzücht. Geſchk. II, 106. la parole 

' de la croix est le plus grand Scand. aux yeux des 
Théologiens orthod. 838. "Theologus gleriase; Th. 
crucis [466. £utf.] was rühmen fid) bie -en ber Schrift 

(f. Schrift) IH, 252. alle Birtuofen des Alterth. mußten 

wenigft. -em f. 420. unf. neueften - an der ef. des Lun 
therth. wmter ber Xegide ber Toleranz gefchäftig ; febr pelit. 

' Beiligt. im Stebegebr. IV, 105f. — unſere theologifchen 

Oofräthe ze. 1, 274 theol. Syſtem alten, neuen δη 
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IV, 108. tf. Kunſtgriff 444. th. Philologie ((. Pb.) I1; 40. 
theologico s politi(de Anm. VII, 88. theologico = politico» 
bypocritifher Sauerteig 118. 

Theomadhie ob. Autodeirie unf. Wigande IV, 21. 
Theopnevftie der ſichtb. Stamm ber Myfterien VI, 9. 

unf. Handfchrift .. Spiegel einer - 41. 120. 

. ^  Speorien, romantifhe, IV, 110. bie -e ber wahren 
- Rel. 198. wenn Darftellung - hat τε 434. der zw. Him⸗ 

mel u. ©. fchweb. Epha ber - im Lande Olnear VII, 88. 
-en faufen dem Gopb. vor bem Gebór 50. Trandfubft.' 

atheriſcher -en 107. außerord. - üb. b. Judenth. 110.- "en 
wie Bögelnefter bauen 122. verfludte -en Vilt, 854. 
Sbeorit VII, 64. theoretifhe Spinnweben 1V, 431. tf. 
Schutt Vll, 84. — Huth. zählt b. Schönh. ber Theoreme 
zum hohen Adel des Gefühls IIT, 271. 

Tpeofoppiften, monabi(dje ΤΗ, 108. 

Theres u. Bitban IV, 886. — Thermutis II, 859. 
Thèses publiques .. les Tournois de la philos, IV, 

67. periodifcher. Galimath. per Thesin und Antith. VII, 

12. — faugt unfre Thetie nicht 2c. 1, 517. 

Thespis, Hefen ber dramat. Dichtk. II, 440. unfer 
. beutfdyer - (Ham.) 107. IIl, 112. 127. 

Thetis 11, 407. 409. der Mutter - Taufe für die 
Serie bes adbillifdyen Grundſ. verloren VI, 82. 

Theurnng ein pbpf. Uebel I, 140. 

Theut — tieff. Proppez. üb. bie Erfind. des - (Gofr.) 
1I, 268. ' 

Gier — das Olüd ber -e hängt von unf. Tug. m. : 

Φαβ. ab E, 106. denken mir 9X. an bie Dienfte die uns 
bie unvernc Befchöpfe ermeifen 106. unf. Ueppigk. 2€. vete 

berbt die Bitten ber häusl. u. zahmen -e; unfertwegen 

mußten fie ihren Suit. verlieren 2c. 106. verachtek nicht 

Diefe unmünd. Gittenlehrer, deren Gaufelfug. euch beichä- 
men, deren Handl. áfop. Spiegel f. 106f. Anfehen ber 

m. Ratur-üb. alle - auf: b. Felde It. das ige berf. 113. 
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bie Stimme der - Fommt uns für ihren gemeinſch. Wech⸗ 
(εί eingefdränfter vor als fie f. mag, weil uuf. Sinne 
wnenbf. (tumpfer f. 11,125. - zu Adam gebr. 2c. (f. Adam) 
282. die - behaupten das fürftl. u. prieſterl. Recht ber 

Erſtgeburt IV, 16, bat fit wohl die Weish. ber Meg. bis 
zur Aubet. der - obne zureih. Grund ernied. f. 16. bie 
Meiſterſt. unf. flolzen Buft., Nachahm. u. Gntmid. ihres 
blinden ŒQuft. ꝛe. 16. Grf. des ©. u. B. dem Sfeptic. 
eines lift. - zu banfen 16. die Phpfiogrt. menfchl. Zungen 
mit den Stimmen ber - zu vergl. 16. redende - in Aeſops 
fab. .. ber menfhl: Natur analogiſch 24. |. Menſch 40. 

42. 50-63. die Sphäre der - beftimmt die Richtung aller 

ibrer ‚Kräfte 2e. durch den Sn(tinft 48. SBe(timmtbeit ber 

-ε (Mend.) Vil, 21. 83. wie der YR. alle - nennen 
würde , fo follten fie beißen; Bors u. Gbenbilb ber δε. 
flimmtg. 86. — jedes - bat im Denken u. Schr. f. Gang 

1€. 1,.442. ein vernünft. - follte nad) ber Anal. des gau» 

zen animal. Reis bie rauche Seite f. Fells ausw. tragen 
IV, 280. — Thier bas gem. ift u. nicht it zc. V1, 10. 

vu, 118. — bie bem Adam δεῖ. gewordene allg. Beffand- 

heit tbierifher Charaktere I1, 261. tier. Unterricht (ber 

Sprache) IV, 15. Plagium bes urfpr. tbier. Naturlichts 

(f. Künfte) 16. thier. Haushalt. ((. Oefon.) 44. — 
Œbierdienft VII, 46. Mode fid) in Thierhäute zu Heiden ac. 
11, 261. Thierfreis 401. (f. Mufe) Η1, 218. 

thisbitifhe Laune Luthers Vil, 68. 
Thomas: mein Herr u. m. Gott I, 451. (Chr. Erfd. 

an - 11, 87.) pia desid. des Thomaëglaub. VIII, 880. 
Thomas Aquinas VI, 202. — Th. a Rempis VII, 88. 

Thomas Diafoirus 11, 17. — Thon u. Eifen 2c. ΙΥ, 246. 
Thorſchreiber ber b. Litt. IV, 126, accrebirte » 2c. VII, 118. 

. Sporen u. Böfewichtern zuzuſ. gereichte mir zu e. 
Hülfsmittel ben Aufand b. Tugend zu erf. I, 6. alle Hei- 
den u. -in Deutfchl.1V, 127.180. — Thorbeit der Dienfchen ac. 

unſ. Ruhm in Cor. 1,87, - macht b. Weish. ber Schriftgel. zug 
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Schauden 1, 305. göttl. - ded Œvang. VII; 420. :- des 
Genies reich genug, bie Weish. zu erfegen 16. IE, 98. 
Gofr. von ber - ber. Doeten 208. dad µωρὸν der home- 
rifcheh Götter (ft. . das Salz ihres. Unſterbl.; bie Thor. 
der ξένω» θακκονίω» die Paulus ju verfünt.. fchien, war 

bas Φεβείπι. f. fröhl. Friedeusbotſchaft 446. ein wenig 
- if zu allen menſchl. Anſchlaͤgen nöthig; das heißt ben 
Boden fütt. auf bem (ie gedeihen follen M 288. alle biej. 
-en melde eigentl. den gem. Mann unterfcheiven, verth. 

' fid) durch alle Stände. bet. Geſellſch. HI, 236. frommen 
Eifer für b. Dauer der -en I, 9. (f. Sotan 221.) - 

Thräne bat Bott verfpr. felbft abzutr. 1, 866. die allere 
legte - :c. (f. Perlen m. Abrab.) IL, 801. — Laden. u. 
Beinen in Einem Sad der im Thränengaug gefudht w. 
muß 281. — bie Thränenfaat e. Radt verwand sc. 1,820, 

æ 

thraeifhe Wunden u. Beulen II, 890. 

Thraſpmachus (f. Rafe) 11, 882f. 

Thucydides 111,209. der Pindar b. Geſchichtſchr. Il, 268. 

Thümmel, Wilhelmine V, 35. 

Thüren in Hein Octav sc. II, 892. 

f$un — Font. fagt: man würde bas micht thun was 
man P., wenn man nicht bie Hoffen. hätte, mehr zu thun 
ald man f. -I, 278. was id für mich tüwe wu: thun will, 
mag ich feinem auf bie Nafe binden LII, 62. 

Thurm — fein - der Vuft. deffen Spitze bis an ben 
Himmel reidyt 1ο. iff b. Mittel wod. wir bem H. näher 
get. f. I, 72. fpftemat. fBau eines - von unabfebb. Opige 
IV, 298. Th. u. Logenbau ber t. Bnft. VII, 16. man m. 
an. Rire bald - 16. (agen miffen IV, 106. 

thyeſtiſches Gräuelgericht IV, 448. 
Thyrfis w. Eorydon (eff. u. Mend.) VIE 98 

Tbyrfusträger τς. IV, 261. 
Tiberius — Tac. von - II, 466. Grunbfat das aif. 

Tiberii von b. Kriegszucht IV, 280. [ΤΗΙ, 266.] 
Ticdemann , (Dietrich , geb. zu Bremervörde) Verſuch 

"^ 
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e. Erf. 2e. IV, 8ff. τα, 176. Unterſuch. 5. den Mens 
íden.1777. 18. V, 256. ‘ 

Tiefen IV, 110. - bet tini. tc.. (f. Stpiömus) JV, 

247. Tiefen des brepfüpf. Git, (Qetu(.) VH, 118. tiefs 

geüb. Köpfe ας, VI, 257. Tieffinn (f. Schwaßb·) IV, 461. 
Timanth’s Pinfel (Plin.) 1,16. ^ . 

Sinctut der Unfterblichl; "VU, 317.. Berein.. der beiden 
en (des Sud. u Heidenth.) “VI, 19. - 

Tirefias 11, 408. un amphibie aussi singulier que 
le vieux Proph. Tirésie IV, 204. 

Tilt f. Altar IV, 86. 

Titel jeder Schrift ift-e. Räthfel wo nicht immer ihres 
Cub. bod) allemal ihres Werthed 11,510: Brelode des - Vil,81. 

' Ueberfchrift des Werkes ift zugleich Unterfchr. des Nam. ?c. 
96. e. folder - ift e. mikrokosmiſcher Saame, e. orphiſches 
Ey :c. 97. entipeiht Inhalt u. Baluta dem - fo wird 
aus bem a parte ante auége(t., Schuldbrief a p. post e. 

Quitthrief :c. Vil, 97. Titel (Seru(-) 26. 108. 118. 
Τίτλοι IV, 210. 

Tobias Hinblein wedelte ac. V, 80., 
Lot — ein glimmend - in der Welt ας. III, 116. 
Tod — was ift unfer - den mir flets fo nahe als jee 

den fünff. Augenblid anfehen müffen? find wir es bie 
fterben ? nein, die Welt die für unà (tirbt I, 128. der - 
ift bie Zeit 2c. (f. Seele) 128. ich danke Gott daß id 
jegt an meinen legten Feind u. Wohlthäter eben fo oft u. 

mit eben fo viel Freude als in m. erfien Sug. denken ἕ 
ας. 904 f. b. Riebe wie b. . macht Dpilof. mit Idioten 
gleid 1, 194. val. VIII, 141. -, König der Schredniße! 

. 20. burd) welches Gebeim. vermanb. did b. Gorift in €. 

Lebrer b. Weish. 884. König ber Amalel. gegen beffen 
Bitterk. ac. ib. bie Schrift bat verfündigt das, mie ein - 

ben and. fraß; ein 3. aus dem - ift worden 518. VI, 51. 
Der - it b. große Lehrer ac. (f. Licht) 1H, 71. bie Sanction 
u. Gap. des - war dos allererſte, fele, prop). Geheime 

, 



4 

5958 

uU 

nig für b. neuerſchaff. Erde M, 16, die beſte Erzlehungs. 
Anſt. iſt wohl ber - für unfer ganzes Geſchl. 249. allgem. 

Tinetur der Unfterbl. gegen den Stachel des - nad) e. Sieg 
des Rechts u. b. Macht über das allgemeinfte Raturgefes 
vn, 117. ein Hunger» u. Kummörsfeben vertr. ble Dita” 
tert. des - 128. nach unf. Unempfindf. folte man urth. 
daß wir mil dem - ich weiß wicht wie bek. wären zc. VI, 
140f. — der geiftl. - beft. in b; Ttennung v. Gott I, 65. 

Mann des - VII, 189. — diefe Todten find nod) ba unt 
den Ruhm ihrer Todten vollends 3t begr. I, 16. [af bie 

^ tobten Gr, u. Römer ihre - begr. ΙΙ, 159. das ift e. 
Cube deffen-Meberzeug. nicht auf bas Leben der - die’ ihre 
- ausftatteten,, berubt 117. meine Schweißtaufe über. dei 

128. bie - leben ihrem Herrn, in Anfeb. bes: 8eb. 1c 
γι, 271. Gott ἰᾷ nicht e. Gott der - το. IV, 14. VII 
803. fie [eben ibm alle die nad) dem Bucht. unf. Sprache 
u. Sinne tobt heißen 1ε. 828. ihr feyd [ebenbig todt ΙΤ, 
144. Reid De - (f. dialog.) 1I, 196. — Todtentopf (fe 
Gal) VI, 

Toilette de Speculanten 1V, 812. - eu Vi, mdi 
Toland, engl. Freygeift Vl, 814. 819. - 
Toleranz — Rouſſ. DaBt cette mutuelle tol. aux 

dépens d'un maître .. III, 98. fotadifhe -. (f. arab.) 
1V, 29. undurchbringl. Shih ber im Olymp obwaltendent 
- 57. Anftand philof.s chriftlicher - 103. Nügbart. der A | 
für alle diej. welche Unr. haben ohne es zu wiſſen odes 
w. zu wollen 104. biefe modifhe Heldentug. wird gewiß . 
nicht umf. gepreb. fo umgeit. b. Eifer um felb. u. fo überfl. 
für dad verfein. Phlegma unf. Zeit‘ 104. (f. Theologen) 
105, ed fehlt gar febr an dem genaueften Wiederſch. bis 

auf bie. Meinten Theile ber - in bem Char. ihrer zeit. 

Geſetzg. u. Apologiften 109. Diefe Hochgelobte Tug. bat meba 
tentf. e. geheime Perfonalität 3. Wurzel 109. e. folche - bie 
Wirk, e. eben (o bun. a[8 parth. Geſchm. an gem. Gógenbifb. 
109, bie - ift freplich bie erpab. chriftl. Tug. ; defto mehr nimmt 



es mich Wunder mie εδ uuf. Jahrh. eingefallen fid) in biefe 
. fônfte Dimmelstodhter ber drey paulin. Gratien fo ſtetb⸗ 

did zu verlieben 282. die uuerf. philof. u. polit. Günde 
des Salioniämus; aud) biefes Unkr. bleibt zum beften des 
edlen δρ. ber - u. Providenz des gr. Hausvat. :c. bis 
ant Erndtezeit. empfohlen 282 f. alte pun. Kriegsliſt durch 
‚ein hölz. Pferd der - bie enge Pforte zu ermeit. VI, 18. 
afonom. Klugheit, - α. Enthaftf. des Hausvat. im Ev. at. 
89. abwechſ. Syſtem bes (lati. Gleich» ober Uebergem., 
sd. bewaffneter - w. Neutral. VII, 59. jener der die - 
feiner .. herdiſchen Erper. bem Befcheide des hönhften 
Richt. zu verdanken hatte 61. in barmherz. - mit den 
Befiun. eines Jeſus Barrabas fpmpathif. 124. — la po- 
litique le plus tolérante (f. Politif) IV, 153, 

G olífjeit : (f. Genie) IT, 92. Hamlets - 3c. 96. 

Töne (f. Buchſt.) [VI, 86.] — ver zuverſichtl. Ton 
(f. Sopbiften) I, 822. in allen Werken Gottes Ein Ton 
von unermeßl. Höhe u. Tiefe IL, 276. 

Tonfuren, geheime VII, 82. 
Sopbet : . zugerichtet FV, 445. 
Topik, tranfe:, ΙΙ, 7. topifches Bebürf. 3c. 109. 

- Œorfo, fBebeut.. b. Worts IL, 413. T. IV, 85.94. 
Torus u-Sdule madt Philoſ. u..Weltbürger ILE, 158. 
Toussaint (Parinmentsadvocat zu Paris, wegen f. 

Bus les Moeurs Paris ed. 6. 1752. abgelebt; Hist. 
des passions Amst. 1751.) fl. Romane feiner Leidenfch. ; 

Schoöunfleckchen f. Sitten IL, 24. 
Toutous etc. ΙΤ, 124. — Trabant des Irrft. VII, 110. 

Tradition — Alt. ef. w. - ze. II, 81. alle menſchl. 

“en find gleichſ. ausgelöſchte Bruchtheile einer einz. hypo⸗ 
flat. lebenden Urkunde 192. f. Ueberlief. — das game 

Planeten » u.. Tradition» Spflem IV, 192. 194. 

Träber wobey bie verf. Landeslinder off. Tafel 2c. IV, 28. 
— Srügbeit (f. Stolz) 1I, 22. Kraft der - IV, 144. 

Tragbbie fr Crauerſpiel. 
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Traiteurs à la Piquenic IV, 442. 
.Tramontane ΙΙ. 201. (IV, 38.) 

transauguftinifcher Grundſatz [ΤΗ 104.] - 

franécenbente Reinigung der Pbilof. Vll, 5. die Erfüll. 
neuer -er Offenb. 109. trandcendentere Geſchichte (f. 
Mythol.) 51. — das tranéfcenbentafe Licht ber fBnft. 
Vl, 5. tr. Geſchwätz ber geſetzl. V. 8. erhabne tr. Ein⸗ 

ſichten einer tieff. Philof. 25. Taubenerfenntuif i(t wentgft. 

hit tranfcendentaler u. unbegr. al8 ber dunfle Schule 

glaube 41. tranfc. heißt 2c. 48.- tr. Glem.» u. Methos 
Denlehre 2e. 50 f. Vil, 4. Afth. Länge -er Schr. VI, 58 

. Schritt vor ben transe. Ideen bis aut Dämonol. 195. 
-eller Berftand des Despot. VII, 28. tr. Grillen-58. — 
Tranfeendental Ppitofophie Vl, 48f. ihre Terminol. 16. ^ 
Vll, 7. Heiden u. Tranſe.⸗Philoſophen, bie v. Gott 

nibté miffen u. in bie liebe Natur fid) mie ble Narren 
vergaffen Vl, 194. 

Tranasubatantiation des Symboles du Sens com- 

mun en vertu d’une Consécr. définitive II, 858. (ῇ 
Perſon) IV, 145. eine κοινωνία ohne -, weder Leib nod) 

Schatten fond. Gei(t V1, 170. + fubjectiver Bebing. u. 
Subfumt. obj. Präd. u. Attribute VII, 13. will. - abftt. 
Zeihen u. Formeln, wtherifher Zheorien u. Bif. 2c. 107. 

Traurigkeit, vermummte 1V, 229. trauriger Ritter VII, 
874. tr. Ge(taft (f. Aegypter) 249. 

Œrauerfpiel — dad bürgerl. Sr. bet Ungereimti. bte 
fhuld. ze. II, 427. (f. Roman) HI, 96. bereits Ariſt. pat 
κάθαρσιν .. für ben myft. Zwed ded - erfl. VI, 8. 

Œräume zc. in b. Bibel... ald Mährchen abfonb. 2c, 
Il, 27. (f. Glaube) 27f. Ahnd., - i. dgl. Kindereyen 
mehr Vil, 54. dunkle - (f. Hymer) IV, 229. (f. Offenb.) 
829. bas fehr Dunkle Argum.-eined - (f. Paufan.) VI, 
11. fchwebender - von Zweif. IV, 48. (dim. - v. Bild. 
58. erhörte n. erfüllte - (f. Freuden) VII, 211. (f. Rranfh.) 
180. — der (id) ſelbſt gelaffene SIRenfd) . . Lefen, Denfen 

à 

“ 

LS 
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u. Hand. f. Nichts als lebh. Träume eines Bad. T, 518. 
— ein Meuſch der in Gott lebt wird fif zu e. nat. 9X. 
sero. wie e. Wacender zu e. Träumenden 418. ein - 
Pann lebhaftere Borft. als e. Wach. haben; alles it wahr 
für ibn u! bod) (ft alles Betrug 2c. 418f. Träumer im 
bunten Rod 1I, 118. — träumende Bilder und Gefühle 

"im Schlummer der Befonn. VII, 122. 

Ÿ 

= 

Treſcho — Ham.d Umg. mit ihm 1, 881f. 890. 400. 
f. Schreibart 404. der Briefw. mit ihm (ἀτρυγετον) 916. 
-8 Autorfh.; H.8 Verbindung mit bergl. ſchönen Griff. 

JH, 86. meine Zeichenrede foll er mir nicht machen 91. 

Näfchereyen 118. Sterbebibel; warm Brod 2c. ib. Keith 
(der Brief 118. 133. 149. Schreiben an bie Patrioten;z 

fennen Sie das animal scribax nicht an b. 'Dfote 158. 

der Morunger 187. V, 139. Brief an Zr. (1763.) III, 
188. — ber jüng. Tr. I, 498. 518. 

&reué ift da; nein, wo + ift ba hört . . alle Laͤßigk. 
auf I, 465. Ehe. auf Buft. u. - gegr. IV, 227. 

Tribuni plebis, geiftfihe, IV, 241. 
Œtiebe — unlaut. - Die ben Gebr. unf. Kräfte ver⸗ 

wirren ες. 1,176. wie viel Schlacken f. in ben beſten unſ. 
nat. u. Fünfte, 188. die Vorſeh. Dat - in unſ. Natur 
gelegt, die, wenn fie nicht lafterb..f. 1ο” nicht felten als 

unf. Beftimm., als b. Ruf zu ihren Abf. angef. w. k. 263. 
der eingepfl. - in die, Höhe m. Br. zu wachlen. II, 881. 
Zriebfand zu Brundf. maden VI, 82. 

triefen von Belef. in fofr. Reden 1V, 102. 
Œrimalcion — Abendmal des - IV, 85. der Otiftex 

des neuen Bundes 2e. daß f. Gefd)m. alle - “en bet alten 
u. neuen Welt ausladt 87. 

trinfen — Popens Math tiefer. zu tr. um nücht. ju 
m. 111,,269, empfindfel. Seelen wie tiefgrüb, Köpfe; je 
tiefer fie tr. befto eher w. fie nüdjt. VI, 257. 

Trismegisti u. f. polit. Heidenthums Baterl. 1V, 228. 

Trojaner u. Griechen Fapbalgen fid) VII, 128. 
tropifhe 
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tropifhe Bedeutungen jeber Handl. VII, 89. . 
tröften unterein. (1. Theſſ. 4, 18.) YII, 161. b. Stifter 

aller Freuden ift zugl. e. Gott alles &roftes VI, 248. _ 
Trugſchluß — das Lager des - fuchen [1V, 898.] andj 

unf. -e fteben unter Gottes Gebiet VI, 114. 
Srug » u. Schutzſchrift (Mend. Seruf.) ΤΙ, 118. 
Tünche — Lefer bie e. Prüf. ber - fähig f. III, 268. 
&ürfet — vothe Yuden 11, 607. der Saamen Abrah. 

von b. linken Hand, bie c. S. VII, 108. (f. Koran) IV, 
10. &. u. welche, Barb. (Franz.) VII, 268. Philofophen 
à la Turque 1V,183. türfifche Befchneid. des Kummerbrods 

- DS 

. 

Vll, 60. t. Glaube 246. Pabfts u. Türkenmord V, 48. 
Ham.s (ή. Stud. HI, 86. 

Tugend — Liebe zum Baterl. eine - die man ben Als 
ten beneiben müßte I, 9f. es giebt -en welche wie die 
Golonien entft. (., fo wie anb. fcheinen e. €oo8 ber Zeiten 
zu f. 10. Die bürg. -en 2c. 14. bie - eines Raufm. zc. 
80. bürg. -en fo gut einer Radabm. u. Abartung fähig 
als andere Triebe u. Anlagen 86. die - will wie das Las 
(tet öfter verrathen f. 42 Auftand der - (f. Thoren) 6. 
bie Unvollk. u. Unhinlängl. der - ber Heiden (in ber 
Geſch. Noahs ausgedr.) 20. bie Selbftliebe ift unf. - 181. 
b. Glaube tutbedt die edelften Früchte der menfchl. -. nicht, 
anders ald die Riſſe der feinften Geber unter e. Bergröß.- 
glas 219. Pharifäer der - (f. Phar.) II, 191. ber me- 
dius term. ben Ariftot. zur Erkl. der - annaÿm, ift ben 
Gcholaft. e. 9tátbfel gebl. 249. [Vil, 123.] den Wider- 
fprud entg.ftehender - en zu verbauen ac. ift k. Werk des 
Geſchm. 1c. 481. jede Schonh. i(Le. - die ba frühe blühet 
u. bald welt m. 483. bey aller Artigl. des Wohlſt. fan 
noch [ange f. Liebe der - u. δεί biefer weit wen. die Wie⸗ 
bergeb. u. neue Greatur voraudgef. w. III, 254. in der 

Radf. Jeſu beit. b. Fülle aller - welhe gegenm. u. auf. 
Berheiß. bat 254. Kant . . Inbegr. der - in bem Gefühl 

: von b. Schönd. u. Würde ber menfchl. Ratar 225. einem 

Hamann’ Schriften Vill. 30.2. 34 
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Phantom oder Meteor der - ihr Weſen u. Leben aufopf. 
IV, 107. tóm. - 108. - deren Name jedem Menfhen 
ehrw. f. muß, durch Groffpreder ber - zweydeutig 2c. gent. 
118. bittrer Freund ber - 114. [VIIL, 210.] im Gett 
ihrer - erftidte Heidenfeele 316. Prüf. ber SBemegungsgr. 
δε - (rec.) 364 f. beroifhe u. pfebefe -en des Glima 865. 
Virtus post nummos; Virtutem videant 866. Roth it 
k. - ΤΙ, 85. in Orbi, Wirthlich., SIRAf., Befcheid. dient 
er zum Mufter, aber das f. Feine - em denen ich zu viel 
traue 845. der Tugendhafte 2c. (f. ftoifh) I, 147. adop» 
tirter Tugendfchlmmer (Kant) III, 275. - 

Turniere, arab., (f. Thefen) IV, 67. (f. Gand) 276. 
Tychius IL 76. — Tympf (e. Münze) IIT, 887. 

^  &ypu& — fruchtb. -en (f. Crnbtef.) VI, 12. Parab. 
u. -en (f. arab.) 20. neue Formeln u. - gel. u. philoſ. 
Einf. 28. der heiligſte Typus unſ. Reform. ſchwindels 84. 
die Metaph. mißbr. alle Wortzeichen zu -en idealer Ver⸗ 
hält. VH, 8. Typus einer tranfc. Θε[ώ. SL. der eherne - 

Rebuftban 81. Vlll, 863. ‚genetifcher . VI, 97. — typis 
(der Zeichendeuter 1V, 287. unf. ſymbol. uztyp. aber nicht 
bierogf. Danbirift VI, 41. typiſche Bebeut. jeder Handl. 
vn, 89. typ, Bebeut. der Autorfh. Ham.s ΤΗ, 870. 

Typographer IV, 268. typographifcher Nachdr. VII, 88. 

Tyrann ob. Erdgott IV, 55. (f. Sopbiste) 153. (f. 
" Priefter) 488. der - u. Sophift Usus VI, 81. Weh ben 
-en wenn fid) Gott um fie befümm. wird; wozu fragen 
fie alfo nach ibm VII, 6. moderne - en des Gefchm. 128. 

tyrannifche Sklaven (Suden) 118. 

1. 8. &. irrenbe Ritter IV, 445. 
Uebel — die Saulbeit iſt ein fittlid) - und die Theu⸗ 

rung e. phyſ. - 1, 140. was ein - heißt 140f. die Frage 

vom lirfpr. bes - läuft am’ Ende auf e. Wortfpiel u. 

Schulgeſchwätz hinaus IV, 283. nicht Ausbruůche ſond. die 
Duelle des - ift b. Sache ꝛc. VI, 889. 

; 
= 

«t 
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Ueberbruß ber jenem Maler den Pinfel aus der ant 

warf, fheint bem fofrat. Geſchichtſchr. ben fein. im bie | 
Finger geg. zu b. II, 80. (f. Leben) VII, 415. 

übet(lüffig — Bemüh. das - abzufchneiden 1t. (f. 
Freyh.) VI, 80 

Uebertegenpeit (. Berdienft IL, 29, 
Ueberlegung — Kälte der - { ein Gefühl der Grünbe 

u. immer bie Mügfte Parthey τε Vi, 861. | 
Ueberlieferung — die Stamina u. Menstrua unf. Vnft. 

find Offenb. u. -en, bie wir zu unf. Cigenth. aufnehmen 
IV, 44. 9Ren(dj .. Gemeinfhaft feines Geſchl. burd) - en 
45. -en des Jahrh. 66. tein(le Quellen der - 88. i(t 
eure ganze M.onft. etwas and. als - 1. Tradition 145. 
ed läuft bod) zulegt alles (Berkeley, Dume, Kaut) auf 
- hinaus ας. VI, 244. alles Sefhwäg über Buft. ift reiner 

Wind; Sprache ihr Org. u. Erit., - bas zweite Glem. 865. 
miflung. Berfud) die Baft. von affer -, Trad. u. Glau⸗ 

ben daran unabh. zu machen VII, 5. Sprache das eins. 

Org. 1c. ber Duft. ohne ἐς ander Ereditiv a[8 - u. Usum 6. 
"überfchwengliche evangelifche Predigt Vll, 126. 
überfegen — Stellen in b. Natur die fo. hiver zu-- 

f, als die Originalſchönh. eines taufendjähr. oder heterofosm. 
Dichters 11, 286. (f. reden 262.) — Küfler Hinter dem 
Pfr. mie €. gefdjifter Ueberfeger hinter {. Drig. I, 458. 
ein ungerath. - 11, 882. Maulmurfshügel eiues - 489 
la méchanceté (est natarelle) aux Tradueteurs IV, 
205 — bie Ueberfegungen der Pfalmen mögen febr «def 
f., fie fommen mir aber nicht genau genug vor, w. id 
febe mehr bey e. -ung auf das Tegtere denn auf bas erfl. 
1, 466. freye - en (f. Soft. €. 488.) II, 40. frepe - ung - 

199. bie Fehler ber meiften -en brüden uod) (idrfer bie 
meiden Wörterb. 214. biefe Art der - ung, ver(tepe Reden 
fommt mehr als irgend e. andere mit der verf. Geite von 
Œapeten überein 19. 268. Zeichen zum Widerfpr. burd) 
neue - en 2c. 1V, 259. bie - ber 10 Dollm. 260. franz. - 

ar — 



des eode bie viel. das Drig. übertrifft wie ble Tat. - vers 
lotne griech. Stellen Vil, 159f. -en. zu vergl. if. eine 
meiner liebften Rebenarb. 184. Ueberfetung ft. des MWörterb. 
14, 90. — Die Ueberjegungsfucht würde unf. Sprache ju 
e. Ret gem. haben ας. II, 126. 

Ueberfichtigfeit (f. Datrioten) IL, 28. f. franz. [1V,422] 
Uebertretet — man tnadte ſich felbft zu einem - 2c. VÀ, 9. 
Heberwindung — die Bedürfn. u. Zerfir. b. häusl. eb. 

wophirhätiger als alle Anſtr. veinte männt. - VI, 262. 

überzeugen nicht überzeigen I, 827. des. ächten Pbiloſ. 
Uebergeuguug artet niemals in Verſtock. aus [1V, 422.| 
' Mbr — (Sleichuiffe von ber Beweg. einer -) I, 182. 
111, 288. id) halte mich an. das Sichtb. u. sateriete, 

mie an den Zeiger einer -, aber was binter dem Ziffer 
Blatt if ze. 883. . 

Ulpian — e. Zeitverwandker bes - (bet Xp. haul. ) 11,170. 
Ultramontaines — vérités Ult. 1I, 882. 

Ulpffeá — alle meine Sirenenkünſte f. umf., mein - 
bört nidt τε. 1, 469f. Geylla u. Gbar. bie man fo glück⸗ 
lid), wie - gelehrt wurde, vorbepfhiffen mug 11, 216. (f. 

Sophofles) 222. LIE, 6. der Gbaralter den om. dem - 
giebt, ift ehrw., heilig, geheim 1c. II, 228. wie - - 9b. wie 
Ajax zu Werte gegangen: V, 145. 

Umarbeituhg mitten in der Gortf. e. Werkes zu untern. 
it miflid) ALT, 386. 

Umgang — unfer - bat noch nicht bie vor. Bertraul. 

s. wir legen uns beide bab. ben größten Zwang an. bag 
wir allen Schein deſſ. vermeiden wollen I, 409. ein jun- 
ger Menſch ber bie Schule des - meibet, muß in f. Φε. 
wohnh. battnädig m. ΠΕ, 88. menfchl. Ebentheurer Die 

ohne geſellſch. - haben erwaclen f. ze. IV, 14. mehr 
Diät in der Arbeit, mehr - mit Freffern u. Weinfäuf. V, 282. 

umgefeprt — alled yıng. VIII, 854. 
Umfreibunqeu v. Sokr. Wahiſpr. τε. I, 88. 
Umftäude j. Strom Il, 185. 



. Unabhängigkeit i(t e. großes Gut für den der Gebrauch 
- davon zu machen weiß, nichtewurdig in d. Augen deſſen 

ας. III, 107. 

Unbekannter (Petrus) HI, 282. . :. 
undbekehrt — alles wider uns als unbefeprte I, 228. 
, unbeftimmt — dem - Geftigf. zu geben ꝛc. (f. ὅτε, 

heit) Vl, 80 
Undank it die baarfte Bezahlung. 16, bie gane Kunſt 

beft. nur in ber Erfind. einiger Mittelbegr. feinen ſchwar⸗ 
zen - mit Feigenbl. zu decken Vll, 848. ein frommer 
Menſch ift alfo ein undankbarer, weil ich εδ bin; Unbaufs 
barfeit wurde nur in eg. mie e: Berbr. beftraft; große 

Reute laffen ihre unbantb. Glienten mit e. gedrudten Briefe 
jest laufen... 1, 856. 1’Illustre ingrat IV, 209. unf. 
illustres ingrata ΤΗ, 61. 

Uneinigkeit macht e. fruchtb. Land zur Wüͤſte ze. 4, 68; 
unendlih — bas Unendliche it e. Abgrund vu, 419. 
unerträglich f. Stand I, 8. 

Unfehlbarfeit — unf. fé. Geiſter pflangen ihre eig. ο” 
zum Panier auf (f. Pabft) II, 180. durch bie Gefundp. 
ber Duft. wird alle freye Unterfuch. ber Wahrh. gewalt« 
tätiger ald durch b. - bet romiſch⸗kathol. Kirche ausge⸗ 
ſchloſſen 1V, 324. 

Ungeduld, e.Leidenfch. kindiſcher weibiſcher Seelen vu 2a2 
Ungefähr — das unſchätzb. Product des blinden - 1V, 465. 

Ungeheuer — ein arges ebebreh. Geſchlecht dad web. 

Untbier nod) Unmenfh, fond. Ungeheuer it IV, 69. — 
Ungerechtigleit — ein kluger Haush. feiner -en die 

bey der deutichen Ehrl. am unvermeidl. f. II, 885. Huge 
Delon. ber - 886. (f. Sausbalter).— Untreue u.- IV, 118. 
126. wegen überhandnehmender - wird bie Liebe des Baters 
Iandes erfalten VI, 29. Lönigl. Monopol ber - Vil, 36. : 

. lingereimtbeiten IV, 441. 
Ungemwißpeit wu. Suverfidt, die in ben Autor der Sokr. 

Denkw. gemeinfch. gewirkt II, 11. 81. 
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Ungeziefer — ber Mare Baterwille Gottes über alles - 
w. Unfraut der Erbe IV, 122. doppeltes Syſtem ven - V1,7. 

Unglaube — nur unfer - f. Gottes Arm vertürgen u. 

"- 

, feine S repgeb. wider ihren Willen εἰπίώτ. 1, 58. der - 
an Chriſtum macht unf. Herzen kalt, verwirrt alle Begr. 
unf. Buft.-2c. 490. ber Ruhm des - nimmt mit bem 
Sortg. ber Wiſſenſch. überhand IL, 458. gei(t. Handwerks⸗ 
ſtolz auf bas Verdienſt berculifher Shaten des - III, 241. 

Bolt. ein feudt. Bevfpiel v. der Scheinheil. des - der 
frehere Œortüffen als der Abergl. felbft bervorbr. 422 

Gott diefer Welt ber ſ. Werk bat in den Kind. des - 1V,224. 
impliciter - an die Vorder» u. gebnfáge ber eig. u. nat. 
Mel. 801. er redet nod) in den Kind. des -, jener Erſt⸗ 
geb. VI, 17. fRerfünb. des - an dem Θεί der Gnade s. 
Bahr. VII, 45. - im eigentlichen biftor. Wortverf. iſt - 
ble einz. Sünde gegen den Φείβ der währen Fel. 58. die 

. unferer Natur tief eingeprägte Liebe des Wunderb. if. . 
in e. ffept. wu. krit. aller Wunder u. Geheim. erfchlafft 
103. ber - {ᾷ die ältefte, ſtärkſte, u. neben bem Xbergl. 

bie einz. nat. 9tef. 298. (f. Abergl. I, 55. VII, 59. eus 
Deley IL, 289. Leichtgläub. VI, 17. 1V, 148. Origenes 

268 f.) — der Unglaubige geht den Gei(t der Gnabe nichts 
en; er mag fo einfältig oder fo gel. f. ald-er will, er if 

verfiegelt für ihn T, 91. der - wird ein Gewitter 2e. hören 
wenn ber Ehrift Engelöftimmen zu fit fprechen hört 114. 

ben Ungläub, if nicht6 rein III, 287. Vi, 43. wollt iov 
lieber am fremden Sod) mit ben - ziehen oc. IV, 209. 
(lebendig tobt 144.) 

Ungfeichheit ber Menſchen ift e. Entwurfder Borfehung 
*. I, 18. - der Stände (f. Handelögeift) 16. 

Univerfalerbe aller ird. Greatur u. gefammter Srobucte 

(das Audenth.) Vil, 114, Univerfalbiftorie (von Schlözer) 
IV, 878 ff bie - im neueften Geſchm. ber fd. Gaiſter 2c. 

818. Univerfalmebicin III, 181.1] Uuiverfalménarhien (f. 
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Himmel.) IV, 252. Gofeppatrüáume einer - Gub.) VII, 65. 
bie - oder Jtep. bec Weltbürger 118. 

Univerfum uuter ber Sonne, ein bfenb. Nichts, ein 
' eitle8 Etwas ας. Vl, 7. der Brennp. aller Parab. u. Ts 

pen im ganzen -0 20. Gnade bie alles negafive in 0, 
Element des -i, auflöst 81. 

Unfraut f. Ungeziefer IV, 122, 
unmôglid ift manches nad) b. Lage u. Natur ber 

Dinge; aber unf. Begr. zu änd. u. zu bericht. (eint nicht 
fo ganz unm. zu f. VII, 420. doppelte Un. Moglichteit 
analpt. u. fpnthet. Urtheile 4. 

Unmündige {[. Rel. 1, 108. das Lob der - if die Stärke 
des Nachruhms des wahren Menfchenfreundes I1, 416. 

unnütz machen Sie (id) bab. daß Sie alles tbun was 
Ihnen befopten το. III, 818. 

Unordnungen — alle meine - fließen- zum heil aus « 

€. Sbeal von Drdn. das ich niem. erreichen können u. bod) 

nicht aufgeben P. VI, 64. . 

unreig — den U-en ift nichts rein 2c. ii, 257. VI, 48. 

unreines jüd. Weib V, 22. 

Unruhe — an - fehlt εδ auf der gemädhlichiten Reife 
und in der orbentlid)(ten Haushalt. niem. V, 91. impers ΄ 

tinente -, δεί. Hypo. 3c. (f. Oppod.) Vl, 194. "^ 5 

Unfchuld des menſchl. Geichl. I, 62. mas wollen Sie 

fagen daß e8 (dimer fey bie - zu vetten; wer bat Ihnen 

das (dj. Gefchäft aufgetr.; ‘das gehört für irr. Ritter 1c. 
242. f. Keufchheit IV, 231. Pilatus 200. 

uuſichtbar (f. Elem.) IE, 197. Unfichtbarkeit bie b. 
Menfd mit Gott gemein bat 259. val. IV, 142f. 

. Unfinn — was für - läßt πώ in runden s. volllautens 

den Worten ausbrüden I, 172. Unfinu IL, 73. giebt es | 

ſtärk. Symptome be8 - al8 dasj. was man eben ausgefp. 
bat, wieder zu freffen IV, 442. bie burdjlód). Eifteruen u. 
Legenden menichl. - VII, 106. 

untittlid) Wahrheiten Andern zu entziehen 16. IV, 681. 
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Unfterblichleit — ber Philo. ber gar zu Mar von ber 
größten Wahrh. näml. v. ber - der Seelen redete, bradte 
den Entichl. des Selbftmordes . . zu Wege I, 890. daß 
bie Heiden der Seele - vorftellen wollten ες. [V], δ.] 
Beweis aus Hiob bag .. die - der Todten allg. vorausgef. 
wurde, noch ehe e8 ben Phädonen einitel metaphyſ. Beweiſe von 
‚e.Thatfache zu erdichten ꝛc. V1, 260 f. ber Beweis ber - aus 
bem wach. Monde ift für mein Geſicht unbrauchbar; biefe 
Wahrh. it für mich aud) res facti VII, 419 f. allgem. Tinctur 
Der - gegen ben Stachel des Todes 117. — wie viele (tarte 

@eifter, wie Derofir. haben in der Verwegenh. ihrer 
Schande eine - geſucht, deren Todesangſt um eine bef. 

geflept bat I, 56. fo febr ich aud) bie Dauer m. Schriften 

mwünfchen würde. fo fchwebt mir bod) ba$ Mem. mori bey 
allen Ahnd. der - vor Augen 11, 54. ſtillſchweigen, mit 
Burt u. Zitt. für die - bie fid) am fih. u. gefüfligiten 
auf ber Bahn unf. Hanptberufes erringen läßt ας. 899. 
notre Salomon . . immortalité de Son ame .. im- 

mort. de Son nom IV, 157. l'immort. de Votre nom 
Vlil, 198. eine (dilaue Berbind. von Wort n. Wort ze. 
erlangt man bab. die - III, 10. auf Gtedenpf. um ben 
Feenring mondfüchtiger - fpielen IV, 882. (f. Heiden) 816. 
— Die Kön. glaubten daß fie durch nichts als Grob. uns 
fterblich m. fóunten I, 24. ohne Berwandelumg wird man 
nicht und. IV, 26. fit ung. fchreiben 249. unfterbl. 

Wurm VI, 18. 
unterhaltend — die Geltenb. 19. macht unterh. III, 282. 

Unterricht (f. Kinder) I, 159. (f. Erziehung) IV, 
448f. (f. Sprache) IV, 14f. 15. Fleckkugeln ber grep» 
benfer für den df.- 112. Sprade u. Schrift (inb bie un» 
umgängl. Organa u. Bebing. alles meuf. - 198. 

Unterfchied zwifchen einerley u. εἰπετίε III, 148. 
Unterfuchungen — bey - kommt εδ nicht auf anges 

nehme fond. richt. SRe(ultote an VII, 169. 
Unterthan bat die Früchte des Bodens zc. beet ken⸗ 

4 
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nen gelernt I, 18. den verarmten κ. gelält. - die neun 
Gcligleiten des Bergpred. verfieg. IV, 80. jeder Meufch 
iR .. der Erſtgeb. u. Nächte feiner -en 42. diej. Thiere 
Teide man im gem..Leben - nennt τε. (f. Für) 56. 
pour gouverner des sujets, il faut ou les con- 
traindre ou les tromper 153. le maître qui aime ses 
sujets, sera toujours ou leur dupe ou leur victime . 

153. loin d’encourager les sujets etc. 154. f. Fürft a1. 
Staat I, 148. 

Unterwelt — gedruckt in der - IV, 96. summum jus 
"a. s, injuria, wie Licht u. Schatten, unzertrennl. Seite 
verwandte ber finn!. - VI, 29. 

Untreue u. Ungerechtigkeit IV, 118. 126. (vgl. 135.) 
untreu 124. 

Unveränderfichfeit Gottes I, 128. 
Unvermögen ift eigentl. f. Schuld, uw. wird nur jut 

Schuld burd ben .. Mangel an Entfchließ. u. Muth 
oder als Folge vorgemachter Schulden VII, 188. 

Unvernunft — alle Arten der - feben dad Daf. ber 
Bnft. u. ihren Mißbr. voraus IV, 828. die hochgelobte 
Baft. . . ift ein Oelgôbe bem ein fchreyender Abergl. ber 
- göttl. Attribute anbidtet V1, 16. es i(t höchſt unser» 

nünftig, Wahrheiten bie vermöge ihrer Beftimm. . . Aers 
gerniß f. follen, deßhalb durchzuftreichen IV, 581. 

Unverfhämtheit — man muß den Berbadt der - nicht 
adjten, wenn man dadurch e. Gelegenb. gewinnen k., nügl. - 
Wahrheiten zu fagen 2e. TIT, 808. 

Unwahrheit f. Bernunftgründe VII, 69. 
Unwahrſcheinlichkeit f. Geſchichte II, 192. 

Unwiffenheit — ein gewiffes Maaß von - hält Manden. 
fn jeder mwohleingericht. Gefellich. zu erhalten für nöthig 
1, 36. die Pharif. geben (uc. 20.) eine - vor bie fie nicht 
hatten, bie e. Folge ber größten Beruhigung unf. Vuft. 
it 114. Beine - fdjabet uns, fond. bloß δἱε]. bie wir für 
Qf. Halten; f. - Pamm und verbammen ald wenn wir 
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Wahrheiten für Irrthümer verwerfen w. verabfchenen 510. 
die Kraft der Trägh. u. bie Kraft des Stolzes bringen bie 

, - M. die daraus entipringenden Irrth. u. Vorurth. hervor 
II, 22. dad Loos ber - u. bie Blöße derf. macht eben fo 
unverföhnl. Geinbe als b. lleberlegenf. an Berdienften 29. 

(f. Sofr. 30.85. Parabeln 81. Genie ib.) e8 gehört viel. 

e. Sympathie der - dazu, um von ber fofrat. e. Begriff 
zu haben 30. met . . Scharflinn ‚u. Beredf. nöthig bat, 
fid) felbft von f. - zu überführen, muß e. mächt. Wider» 

willen gegen bie Wahrh. berf. hegen 35. id) weiß für des 
Sofr. Zeugniß von f. - fein ehrwürdiger Siegel-u. zugl. 
P. beff. Schlüffel als den Drakelfpr. des großen Lehr. der 

Heiden ac. 87. wie dad Korn aller unf. nat. Weish. in - 
vergehen muß, u. mie aus biefem Tode, aus b. Nichts, 

das Leben u. Weſen einer höh. Erf. eu gefchaffen hervor⸗ 

feine, fu weit reicht die. Nafe e. Sopbiften nicht 38. bie 

Sofraten unf. Alter weichen von ber lirfunbe feiner - 

unendlid ab 40. durch bie Vnft. kommt nichts als Erf. 

ber überaus fündigen - die, wenn fie epidemifch wird, im 

bic Nechte der Weltmweish. tritt 100. - bleibt der große 
Sephift «δει fo viele Narren zu ftarfen Geift. Erönt, et 
addit cornua pauperi 425. mau muß nicht achten die 

Sünden der - 434. - u. Ruhe ift mein Loos, m. Element 
nm. Bunfh VI, 284. — die - heut. Tages beliebter 

als die Aufricht. III, 231. febr elementarifche, id mag nicht 

fagen unmoral. - IV, 114. e$ giebt e. Art von - im Wil⸗ 
len; diefe Art von - bünft fid) rein :c. 185 f. bie grób(te 

_- u. fredfte Git. 136. l'ignorance est le partage de 
tous les philos. et c’est l'affectation- ou la connoiss. 
d'un mal si épidémique qui fait la différence spécif. 
entre les grands Philos. sans-soucy et les petits 
Ph. de grand s. 204. vgl. 255. - u. Schwämerey (f. 
Sheiômus) 247. über ehrw. Gebräudhe philofophiren τουί. 

len bey b. gröbften - competenter Grundf. 884. der herrich. 
Bon -sens i( nidté als eine in Œvftem gebradte - Der 

- 
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natärlichten Urfachen, e. - gleich der neunten Plage Agypt. 
fut. 325. obwohl bie - des Aeons ber Griechen unferm 
Jahrh. weder anpa(fenb 2c. ift, fo affect. bie Π. Füchſe 1ς. 
die reine Blöße unb Liebbaberey heidn. - VII, 58. jüd. 
Anachronidmnd eines feünl. Verl. . . die Schmach einer 
fo gr. - bod) wenigftens durch ein ander Evang. à. zu 
erleichtern 66. das höchſte Weſen kann nicht nat willk. 

Vorausſetzungen unf. nafeweifen - gedacht w. 419. faut 
bat Die Beob. ber neueften Aftronomie nöthig um fid) v. 
den Abgr. der menſchl. - einen Begriff zu maden; bie 
Beweiſe davon liegen und näher 419. fophift. - - jener alten 
Mahrh. :c. VI, 208. der - 14. bedienen πώ die &opb. (f. 

Gop6.) 302. — mar Sofr. wirklich unwiffend, fo mußte 
ibm aud) die Schande unm. feyn, die vernünft. Leute fid) 
ergrübeln umm. zu (d. II, 80. ein Unwiffender ας. (f. 9teu- 
gierde) 41. aus ber Befcheid. eines - e. Tugend zu mas. 
en ift eben fo ungewöhnl. als ες. 78. unwiffender Schmä« 
bet. göttl. Borfehung IV, 187. 

Unwörter VII, 14. 

unwürdige Geichöpfe 2c. (f. Menfh) I, 58. alter 
‚ungwürdiger Freund IV, 221. 

Ungeit — zur - reden; fo zerbrach ein Weib ein Glas 
mit Of. Waſſer sur — ας, L ‘898 f. 

Uphagen — Parerga hist. VI, 850. 

Urabnen f. Bewegung, Schlaf II, 258. 
Urbegriff — Heterogeneität eines einz. ο verfälfcht das 

ganze Spitem ac. IV, 462. 

Urbild einer uralten Sprache IV, 89. 
Urim u. S6ümmim ber Kraft die in ber Luft wirft 

JI, 381. Michaelis SBermutb. vom U. u. Shummim LIT, 263. 

Urkunde ber Unwiſſenh. des Sokr. 11, 40. Schag göttl. 

en i» ὀστρακ. σχεύεσι» 208. ülte(te Urkunde IV, 181 ff- 

la plus ancienne cbartre du Genre hum. 209. unf. 

akt. - übertrifft an Cinfalt u. Evidenz jene vertraul. Res | 

lation des Gáfar Veni .. 195. das unverdäctigfle η. 
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ächtefte Docum. das burd ben Abergl. eines ew. Bündel 
juden fcheint erhalten vo. zu feyn 2c. 197. bas fefte propo. 
Wort in den allerält. -eu des m. Geſchl. VII, 47. unend» 
lid) ſchaͤzbarer als ber Schattenriß des jüb. Kirchenftaats 
if .. bie alerält. - 61. bie Garicatur ber -en σε. 52. 
als wenn ed und an -en fehlte bie verfieg. find, weil man 
nicht lefen Pann 2c. VI, 10. 

Urfage — fein phyf. Band zw. - m. Birk. ac. (f. 

Glaube) IV, 27. c’est aux sauvages à trouver les 
faits, et aux savans à on chercher les causes [152] 

eher dad πρῶτον φεῦδος ald bie erfte - ας. 441. bie 
Gegenwart ber erften - leugn. ac. 444. 

Urfprung — bie Gefchichte bes - demüthigt zwar jedes 
Geſchöpf ift aber zum Unterricht unentbehrlich 2c. II, 881. 
f. Gprade IV, 11 f. 

Ιεβοῇ — moral. - in allen S8íbermártigf. τε. I, 52. 
prima materia des feinen - Vll, 114. 

lirteil — wie miflid) uufer - iſt (üb. lingeif. u. Une 
rath) L 894. unfer - (über bie Magi aus Moro.) IE, 157. 
nil admirari bleibt immer bie Grundlage eines vbilof. - 
197. - der Läfteruug 2c. 801. Daß unfere Empfind. un⸗ 

fer - verfälfchen, wifen Oie felbft; bie Empf. mit denen 
mir das Meinfte - abmwägen zu fichten id ein ſchwereres 
Werk :c. III, 55. (οίώε -e 1c. 61. quant au detail, il 
en faut plus pour asseoir un jugement que pour fer- 

mer un plan 1V, 210. Die zu einem comparative - ent= 

geg-gefebte Derfpective 2c. 269. es id nidt nur felten, 

fond. ſehr oft eben fo unmögl. ais unnöthig, ben rechten 
Punkt des - zu treffen [356.] 359. id übe mich, alle 

menfdl. -e καὶ ἄνθρ. zu lefen, auszulegen u. zu mtem 
und bie größte 'Gieid)aült. mit ber mögl. SolgfamE. zw 
serbinden V, 82. leider hängt uufer - von e. Angenblick. 
von €. mehrenth. will. Gefihtépuncte ab, dab ih faft an 
allen menfchl. Urth. verzage, oder fie wie Majeſtaͤtsrechte 
Betradte .. Urtheilen gehört Gott zu VI, 199. von was 
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für zufäll. Geſichtspuneten bod) unfer - von Menfchen ab» 
hängt 804. id) bin gegen mein - fo mißtrauifh baf mir 
bie Uebereinft. €. Freundes immer mill. it VII, 195. 

nachtheil. Urtheile (Necenf.) richten biöw. mehr aus als 
vortheilhafte VI, 204. weder Tadel nod) Lob ift -, found. . 
bisw. e. δίοβεδ argum. ad hom., e. Recenf. in nuce .. 

-VIl, 287. cum exspectatione non suspensione judicii 
ΤΙ, 821. — Geheimuiß (n der differ. specifica analys 
ti(djer wu. (pntet. -e, das l'einem von ben Alten eingefal⸗ 
leu f. (οὔτε VI, 49. Vil, 4. — laßt uns natürl. Begeb. 
mit nat. u. Wunder mif Wund. vergleiden wenn wir voit 

- "felb. urtheilen wollen I, 61. das unftetige Aug eines neus 
gier. Beobachters ic. gewöhnt zwar zum Bewund. abet 
nicht zum Urtpellen, das. im ZIadeln richtiger w. feiner f. 

muß als im £oben II, 150. zum Urth. gehört bag man 
jeden nach f. eig. Orundfägen prüft u. fi felbft an δίε - 
Stelle des Autors fegen faun III, 116. — ein fo erhab. 
Schwung ber Urtpeilöfraft (in Hans Engelbrecht) ben. 
fein Gopbi(t burd ben feinften Mechanismus der Anal. u. | 
Synthetik fo leicht erreichen m. III, 99. daB der eine f. 
eig. Borurtheile dem and. beymißt, fcheint mit den opt: 
Geſetzen unſ. Seele u. ihrer Urtheilskraft uberelnzuſt. 
V, 188. 

Urweſen I, 141. 
Uſurpation — polit. - en sc. VI, 80. zufäll.- ΤΗ, 118. 
Usus — der Tyrann u. Sophift Usus quem penes etc. 

fann burd nichts als µαθήµατα παθήματα entmafnet u. 
nur mit b. Bild u. b. Ueberfchr, f. eig. Zinfemünze bes 

fried. m. VI, 81. Sprache . . ohne ein ander Grebitiv als 
eberlief. u. Usum VII, 6. "^ 

Uterus IV, 188. 

Vaeuum f. Satan IV, 81. — Baluta f. Titel VII, 97. 
Banini fol einen Strohhalm zu feinem Sachwalter von 

der Erde gehoben haben li, 83. 
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Vapeurs affectiren bie zur ftandesmäß. κά ge⸗ 
hören IV, 807. 

Barro . . Titel bes gelehrteften Röm. II, 187. man 
faun nicht wie ein-- von δέ Viehzucht fchreiben ment 
man sicht feb e grege ein Ehrenmitglied oder. e. Kühe 
hirte gemefen ift 885. Gic. von - VII, 128. 

Batec ſeyn ift bie höchfte Autorihaft u. e. eben fo gr. 
Gebeininif, ja bie be(te Schule ber beiden äußerften Sag. 
Demuth u. Sauftmuth V, 82. je größer die Liebe eines 

- befto tödtlicher find feine Sorgen u. defto hölliſcher {. 
Schmerz Vl, 252. bie Liebe eines - it immer e. ganz ars 
tiger Zeitvertreib auch ohne Gegentiebe VII, 160. der befte . 
Erfag den fid) ein abnehmender - wünfchen E., bie Seinen 
zunehmen u. wachfen zu feben 868. Dornbuf von -; 

' Gott offenbarte fit) aud) in fenem 407. — ber liebe Bas 
ter in "ber Höhe IV, 120. 188. wer ben Sohn [eugnet, 

bat auch ben - nicht 2c. nur ber Gíngeb. Sopn ber in bes 
Schooß ift, bat (. Fülle ber On. u. Wahrh. eregefirt 
: Vil, 64f. Sarcasmes contre la Providence du Père 
Vlll, 194, notre P. qui est aux cieux; c’est le meil- 
leur des Péres 196. 

ihr (predt: unf. Väter lebrten den Schlendrian ihrer 
Zeitz ihr Heuchler, gebt ihr nicht felbft Zeugniß daß ihr 

Kinder feyd eurer - IV, 146. die lieben - waren vermuthf. 
Diefe Mörder VI, 10. 

| it jemand ber bie Baterfrenden Peunt, fo bin ichs; 
aber mit welcher Furcht u. Zitt. ich felb. genieße, weiß 
niemand wie Er; wie unmögl. ift e8 bey dieſem (üßen 
είπε mäßig zu f. u. meld) köpfender 9taufd) V,,96. mit 
dem Bruder der olymp. Siegerin die Großmuth des Bar 
ferfergenà bis zur amentia übertreiben 1I, 488. die δε. 
flár. ber Menfchh. in bie Gotth. 1ς. durch bie Baterfhaft 

u. Sohnfchaft IV, 880.. mas für e. Welt von Empf. u. 

fBegr. liegt in bem Oebeimniffe der - V, 88. ber Mare 
Vaterwille Gottes über alles lingegiefer u. Unkr. b. Erde 



643 
IV, 122, — Pariſer Batermord VI, 41. der Batermörder 
des allerhr. Kön. 11, 50. 

ed fällt den Neueren fdywer, fid) bie Leidenfhaft der 
Alten für das Vaterland vorzuft. ober fid) in felb. zu vers 

ſetzen I, 10. bie Parteylichk. für unfer - it gewiß e. Ge» 
ſchenk b. Natur IIII, 290.1] Magus ber Gott, f. König. 

u. f..- geliebt w. über ihr ähnl. Schidfal ergrimmt, ftivbt - 
IV, 71. der Eifer für bie Ehre meines - ift e. gar zu 
glänz. Sünde alé daß Πε eure Bergeb. hoffen darf 90. 

Wohlfahrt des - 95. follen die Rabelais u. Grec. des - 
verfchmachten IV, 274. bie Ehre be8 - u. Jahrh. zu 

‚ rächen 318. Biedermann der wie Mardachai für fein - Gus 
tes fucht 886. -, the coursed country V, 161. die 

Liebe des - bezieht fid) natürfidermei(e auf bie parties 
honteuses beàf., ich meyne bie Mutterfprache u. Mutters 
Fire VI, 25. wegen überhandnehmender Ungerechtigkeit 

. wird bie Liebe des — erfalten 29. bie Hausehre u. Krone 
‚ meines - raͤchen ΤΗ, 80. die Franz. Feinde um des - 

willen Vlil, 268. bereitd inficirtes - 354. bie Nathane u. 

Nabale ꝛc. ihres verff. - 870. 

bekannte Auslegung des Vater Unſer 1V, 103. V. s ; 
wir wollen Feiner Berfudung e. Erlöf. von allem Uebel zu 
banfen haben Vil, 898. 

Boubeville ll, 148. vaudevilles philosoph. IV, 156. 
| Vebiculum Vl, 8.112. 164. das finnl. Behic. des Geheim⸗ 

niffes VII, 42. das irdifche - einer zeitl. Gefetgeb. 45. 

Bejento, Fabricius IV, 486. — velo veli Dei 187. 
Benetianer, ihr Patron 1, 24f. V. [1V, 353 f.] 
venerabel IV, 182. venerabler Mien-Man-Hoam 172, 
Venus f. Tauben Il, 408. die Göttin der Schönh. im 

Met ihres eiferfücht. Gemahls 1V, 800. 
Benufinifcher Schwan II, 488. 
Berachtung — fhielende - ift auch e. Reft b. Liebe I, 482. 
Berbindlichleit — man mag nicht gern unter - [eben 

vi, 842. 
/ 
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Verdammniß . + ganz recht VI, 21. 
Berdauung — bas gr. Geheimniß ber - (ſ. Ammen) IV, 27. 

Berderben — wir P. das - unfer Nächften nicht (eben 
ohne an unfer eig. zu benfen I, 12. wo b. Schöpfer 
gewirkt bat, ba thut der Berberber aud) Zeichen u. Wun⸗ 
der VF, 258 | 

verbeutfcht u. verunbeutfdit werben IV, 460. ΄ 
Verdienſt — die Ehrerbiet, gegen wahre -e giebt mir 

jegt mehr Mißtr. als Muth 2e. I, 7. Berfchwörungen 
gegen -e 26. 85. bie Ueberlegenbeit an -en u. bie Schau 
davon macht unverföhnf. Feinde 1I, 29. bas - berculifher 
Thaten des Unglaub. III, 241. bie Würde fegt πού Fein 
- unf. Ratur voraus IV, 41. ofue bie Freyh. böfe zu f. 
findet Fein - (tatt 41. außerord. - (Damms) 140. Gori» 
ftían » Wolfifiche -e 185. moral. u. bürg. Borurth. u. der 
bobe Gefdm. ober Tand ihrer Verdienfte 231. V. 210. 
[318.] Gíüd hängt nicht vom - ab 825. - der Gdyrift(t. 
u. Kunftr. 466f. Abrap. Glaube zum - gerechnet VII, 44. 
Quugferverdienfte IV, 299. 815. Midas» und Ohren» 
verdienft VII, 61. 

Berdrehungen IIT, 12. — ---- IV, 135. 815. 
Bereinigung vertraulicher Seelen I, 4. Gott hat fid) 

bie - der Menfchen vorbehalten 2e. 72. die - ber IR. war 
ein tief angelegtes Proj. des Sat. 77 [. - aller hrifl.Nedl.; 

- Buch der - VII, 881. 815 f. das erfte Zeichen ber - wurde 
der Anlaß einer Zerfireuung 2e. 846. 

Verführer u. bod) wahrh. I, 462. - bet Jug., Sokr. 
IH, 48. Schadenfreude auf Roften meines - aítffug ges 

“worden zu f. IV, 280. lofe Verführung nach b. Griechen 
Lehre u. b. Welt 649. VII, 64. 

Bergangen — das - muß uns offenbart m. 5 in Auf. beff. 
k. uns unf. Nebengefchöpfe etwas helfen I, 90. nad) uni. 
fBegr. geht das - vor dem Gegenw. ber; bey Gott. ift 
bas ©. b. Grund des - Μ. Suf. 123. eà gehört beynape 
eben die Sagacität u. vis divinandi dazu dad - als bie 

Aufunft 
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Zukunft zu Tefen IE, 217. kann man: Das - lénnen wenn ' - . 

man das Geg. nicht eininal verſteht J das Geg. beftimmt 
Das - ib. — Bergänglichkeft irdifcher Dinge I, 123. 

Vergeſſen mag etwas zu gutem Olide tv. (Pind.) IV, 214. 
Vergleichung verſchied. «Regn. u. Neig. iſt für die Duft. 

bortheilg. :c. I, 78. Grunb(tof unf. Bergleihungs » und 
Abziehungsfäpige. VI, 7. . 

Vergnügen mag ich nicht, weit es mich ín bent Spiele 
meiner Arbeit ftören würde IIT, 92. | | 

Vergötterung f. Setbftérl. Ἡ, 198, Vergöttung V1, 15, . 
ein myſt. Runftwort VIII, 815, EN . 

Vergtößerungsglas — e8 geht bet Vnft. tote ben Augen 
nit einem - mo bie gattefte Saut edel wirb I; 103; 

Berbältniffe — ſelbſt eingebildete - f. mir eben fo wenig gleihg. wie die Träume VI, 828. je genauer unfer Verſt. 
die - jeder Perfon u. jedes Gegenft. zu fallen weiß, defto 
feinexer Œmpinb. f. wir fähig 355; die - ber Natur f. mit 
inniger u. verftändl. ald bie geſellſchaftlichen, u. ih weiß 
fein natürlicheres (ais Väter u. Gobn) VII, 241. 

verbeift — verftümmelt u. verheilt VHI, 371. 
verklarte Nationen (f. Reliqu.) IV, 197. — Entklei⸗ 

bung u. Verflärung 2. VI, 28. [vaf. 88:] 5B. eines neuen 
Fünftl. Senfor. 107. verffären (f. poetifh) VIN, 328. 

Berlegenbeit f. Stolz IV, 190. | 
Verleger f. Schriftſt. LI, 887. IV, 172. 199. , der von 

nichts "wußte LI, 837. 879, der - ift unfchuldig; met giebt 
bem - Geſetze 878. Verzweiflung ber 888. fer ber - : 
zu Gaft gebeten, falls berf. ehtm. ſelbſt ein Rhadam. oder 
e. guter Mann if :. 412. ein - (n Geſtalt eines preuß. 
Werbers 441. aud) - finden an bem Laufe des Shirt. 
mehr Στο als an der Unſterbl. einer Schrift 458. - if 
Geſellſch. f. Waculaturfaftens ze. 464. (Ham.) genug von 
Drey oder vier -h 26. gedem: 1V, 25. Erfenntlichk. der - Herrn - in Gui. 85. 90. (78.) berühmter - (Nic.) 77. 88. 
Eontept an e. - 92, mein Herr - mag fo fauer feben als 
Domanüs Gäriften VIII Th. 2 335 
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er wolle 189. uebermuth Fri. - 199. das irritabile ge- 
nus der Herren - unf. Jahrh. V, 46. unfer alter Schwa⸗ 
ger, in der Poſtſprache zu reden ib. amanuensis 130. 

Frau Berlegerin 92. Sentnergewicht von Verlagsſtücken 
AV, Un. 

Verliebte IV, 226. 
Verluſt — pertes qui sauvent l'état. Il, 864. - tels 

‘er bie Sehnſucht ber Liebe vermehrt 2e. VI, 842. 

Bermôgen — eben die Lafter moburd) man ein - auf.» 
gebracht bat, verkehren ebenf. ben Gebr. bejj. I, 81. — 
das - zu denken VII, 9. Wörter Haben ein Afth. u. Ing. - 18. 

sermummte Traurigkeit u. Verzweiflung IV, 229. 
Bernunft macht die Bilder der äußerl. Dinge allentf. 

zu Zeichen abftracter, geift. n. 500. Begr. I, 99. das ganze 
Waarenhaus der - berubet auf bem Stod ber fünf Sinne 
127. unf. - ift jenem blinden Wahrfager ähnlih, bem f. 
Tochter ben Flug der Vögel befdytieb 5 er proph. aus. ihren 

Nachr. 132. bie - fanu nichts als Analogieen auffaffen um 
e. ſehr undeutlich Licht zu erhalten 184. das befte Uebungs⸗ 
mittel unf, -, Schule in fid) felbft zu halten 296. wenn 
uf. - Fl. u. Blut bat, haben mug u. e. Wäfcherin ob. 
Girene wird 2c. (f. geiben(dy.) 198. alle Methoden f. als 
Güngelagen bet - anzuf. u. ald Krüden berf. 118. -, 
Logif u. Barbara Celarent f. weit unterfhieben IV, 5. 

- Erfind. u. - fegen (don e. Sprahe zum Boraus, laffen 
fid) fo wenig ohne die [εβίετε denken wie bie Rechenk. ohne 
Zahlen 15. ohne Spr. Hätten wir f. -, ohne - P. Mel. ac. 
(f. Relig.) V1, 25. die Gebärmutter der Spr. ift bie 
Deipara uuf. - 89. Org. u. Grit. der - 1e. (f. Sprache) 
365. VII, 216. 6bis. 9. 84f. - if Sprache, λόγος 151. 
£aute u. Bucht. f. bie wahren äſth. Elem. aller menfchl. 
Erb. u.- 9f. menn die Mathem. fid) e. Borzug anmaffen 
fann, fo müßte auch bie menfchl. - [εδ dem uufeblb. 
Suftinct ber Infetten nachſtehen 9. was. find die Meifterkt. 
unf. ſtolzen - als Nachahm. u. Gntwid. des blinden Inſt 

l 
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ber Thiere IV, 16. die Stamina u. Menstrua unf. - f. 
im eigentlichften Bert. Offenb. u. Ueberlief. 44. unf. - 
entfpt. aus bem zwief. Unterricht fiunl. Of. u. menídy. 
Beugn. 45. einzige, felbftft. Wahrh. die glei unf. Grift. . 
älter als unf. - f. muß und baber nicht Durch die Genefin 
der legt. erf. w. k. 828. unf. - fchöpft bloß aus ben Auß, 
Berbält. fihtbarer Dinge den Stoff ihrer Begr. 328. die . 

- if gíeld) ber @ütters. u. Friedensbötin Itis ein allg. 
Phänomen jedes gef. Augapfeld 445. Schwermuth ber - 
bie uns viell. aufgelegt zw firengen Sitten machen würde 
1, 7. nichts iſt fo vortheilh. als bie Vergleich. verich. 
Meyn. u. Neig. für bie - 78. Subordin. ift ohne δες. 
leug. u. Unterwerf. der - unmöglih IV, 884 wahre - 
muß die Geſundh. igrer Stärke, in Aushb. u. Erfüll. der 
Gefege zeigen ohne zu Flügeln 834 f. la raison privée 
n'a qu'une jurisdiction privée [884. Mont.] Ehe auf - 
u. Treue gegründet 227. ber Char. des Menſchen beftimmt 
immer den Gb. f. - [444.] alle Arten der Unvernunft 
fegen das Daf. der - ur. chreu Mißbr. voraus 828. (f. Un⸗ 

vern.) VI, 16. 
es ift b. größte Widerſoruch u. Mißbr. der - wenn fie 

felbft offenbaren will 55. ein Philof. weicher der - zu gef. 

das göttl. Wort aus b. Augen fet, it in bem Fall der 
Suden 2ε. 55. bie - muß fid) (üb. die Schöpf.) mit tem 
Urth. jenes Philof. begnügen: was id) νετ. i(t vortrefil. 
ας, 63. die inhinlängl. unf. - die Bosh. nnf. Herzens qut 
zu. machen nu. au bemänt. 66. Fein Thurm ber - defien . 

LS 

Qpite bis an den Himmel reicht und bind defien Siegel - 
κ. Schleim wir und e. Namen ju machen gedenken sc. 73, 

was für e. Naufch, was für e. Nichts f. unf. Tage wenn 
die - fie zählt 80. ber Satan bemädht. fit nicht ‚nur unf. 
final. Werkz. fond. aud) ber - felb(t; Das geben unf. θείο 
lands ., Einlöfung biefes ob. w. untern Mühlſteins.. 

un(ret Natur u. unf. Leb. 82. Gottes Math fann Feine 
- genug bemunb. u. verehren 87. Gottes Gei(t reißt bie 

85 * 
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ο Φέρει unf. - nieder ume und ein bimml. Geſicht dafür 
mitzuth.; ſcheint nf. - au verwirten 1e. 868. imf. - ꝛ⁊c. 

alles (tebt gegen uns anf 98. bie- entdeckt und nicht mehe 
als was Hiob fab, bas Unglück unf. Geburt 2c. 96. was 

it .. bas Sifpeln bet -? ach ntebr 19, 98, wie lange hat 

δ. Satan den Bauch ber - mit b. Winde. der Worte aufs 

geblafen 102. je weiter bie - fiebt defto größer it das 
* Rabye. 1ε. 108. es geht der - wie den Augen mit e. Bet» 
größ.glafe mo die zartefte Sant edel w. 108 f. Sinne 1. 
-, Beyfall diefer Unmünd. τε. (f. Sinne) 108. die Pharif. 
brauchen ihre - 2c. (verleugnen bie Wahrh.) 118. Unwiſ⸗ 
fenfeit, bie e. Folge ber größten Berubig. unf. - i(t 114. 

zwey Ausichweif. der menfchl. -, bie Stimme Gottes durch _ 
nat. Wirk. zu erkl. oder durch untergeorb. Wunder 114. 
nicht im Geſichtskr. unf. - ift etwas neues anzutr., dieß 
muß aufer biefem Bezirke Statt finden 115 f. bie - i(t 
geneigt einem unbek. Gott zu dienen, aber unendl. entfernt 
ibn au kennen; wenn fie ibn etf. bat, bôrt fie auf ibm zu 
b. 117. es fehlt uns noch e. Derham der und nidt den — 

^ Gott der nadten - im Reiche der Natur aufdert 139. 
dundel Bewußtſeyn des göttl. €benb. in unf. - 141. Wahr« 

ſagerkunſte gründeh fich auf nichts als ein Mißverſt. nas 
türlidyer - 148. ber heil. Gei madt unferer ftolyen - 

Mäprlein zur Gefd). bes imm. u. Gottes 219. alles was 
der ird. - unwahrſcheinl. u. Id. sorfommt, i(? den Gri» 
ſten gewiß u. tróflfíd) 223. was die - unterbrüdt u. ver» 
jagt macht, richtet und auf ib. wie follte unf. - etwas 
davon begreifen F. was Gott in uns wirkt 2c. 851. gieb 
auf gat zu πιει. Ausbrüce (des Böſen) 9d; foviet 
fann - u. Klugh. thun .. 865. (oll meine - das Licht {. 
darnach Sie fid) richten follen? das wäre nod) gefährlicher 
als da Sie ερ ihre elg. zur Richtſchnur u. zum Bleyge⸗ 

^ midte göttl. Wege machen 897. unf. - i(t eben bas was 
Paulus das Geſetz nennt, und das Gebot der - i(t heilig, 
gerecht: u. gut; aber iſt fie uns geg. uns weife zu machen ? 
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. 405. Moſes, das "Gefe& der - auf bas fé ber Philo 
fopb beruft, verbammt ibn; die - ift euch nicht bau geg. 
weife zu w., fond. eure Thorh. u. Unwiff. zu er. 1c. 442. 
bie - ift Heilig 20, burd fie Fommt aber nichts als Erf. 
ber überaus fünd. Unwiff. II, 100, - iff der leibh. Mofes 
γι, 148. das ganze Noſtrum ihrer Marktſchreyerey erſtr. 
fit .. auf die Entblöß. u: Erk. b. Sünde u. Schande 17. 

ber Sube hatte bas Wort u. bie Zeichen, der Heide die: 
- u. ihre Weish. VII, 16. bie bloße - ift nicht zureichend 

uns v. b. Wahrh. ber dif. Mel. zu überz. (Hume) I, -. 
. 406. 448. . der eined-andern - mebe glaubt als feiner. 
eig, hört auf.e. Menfd zu f. 488. foll mir eure - bie 

Grenzen meiner Pflichten fegen? das [είδε (d) nicht von 
meiner eig. 487 f. bie ganze Hift. gleich ber Ratur nicht 
aufzulöſen, ohne mit e. aub. Kalbe ald unj. - zw pflügen 
11, 19. b. Glaube ift €. Werk der - u. E. Daher auch εί. 
nem Angriff berí. unterliegen 86. für den Poeten iſt ſ. 
Mufe ος. fo wahr als die - wu. Das Lehrgeb. berf. für den 
Philoſ. 37. das Schickſal fepe 26. fo verleugnet, der eine 

fe » ac ib. das Gefeg der - (dyeint ber Reife (ber agi. — 
aus Morg.) nicht günſtig zu f., wenn felb. ihrer Cnt» 
fdyeib. anbeim fefe 157. verfteht ihr den Buchft. der - 
klüger ald (Orig.) den Buchft. der&chrift 286. bie Teufel 
glauben w. zitt., aber eure durch bie Schalkh. der - vers. 
rückten Sinne zitt. nicht 802. la Foi implicite de notre 
Raison . . 852. unf. - P. fit an das Wefen biefer Welt 
wie unf. Augen an e. gewiſſen Zufchnitt ber Kleider ge» 
wöhnen HI, 7. einträgl. Mißbr. der - u. Offenb. 241. 
mod) eitler ift ber Ruhm an der - (als an b. Schrift) ze. 
man würde an ber Unſterbl. u. Herrl. f. - ſtaͤrker zweif. 
‚wenn man fid erinnerte . . Geciberunt in profunbum 253. 
man fucht dad. Kreuz zu vernichten, weil εδ ein leichtes 
it die - in e. Engel des Lichtes u. in e. Apoftel der Ge» 
ted. zu verftellen 25% ben Theismus in das Cugelges 
wand der - metafchematificen IV, 248. der Briede in d. 
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Hðhe überfteigt alle - 1V, 19. VIL, 70. gr. Ratech. ber - (Bayle} 
IV, 28. bie Verwirr. ber Sprache iſt e. (eor nat. Zauberey 

 Getomatifdyer - ber εδ wenig Foftet, fid) in e Stern er(ter 
Größe zu verfláren 31. Paum tüchtig gut Predigt nüchters 
ner - 107. Geligf. der an - reihen Heiden 108. Eitelfeit 

bogmat. u. molem. - u. ihrer moral. Empfindfel. 109. fir» 

hengefd. der - u. Moral 114. - e. ab(tammenbe Cigenídy. 

(des Leibes), .ατοῇ wie die Diana der Eph., unbefledte 
heil. Jungfrau 121. Gott der Bater der - u. Rd. die aber 
Geiſt u. Babrh. . . find 142. bie Heucheley fom. als das 
unbeifb. Unheil’der rubmrüth. « 801. Bapeurs, ein genau 
guf.gefebtes Product der - m. ber &aune 807. (die Opecul.) 

verlaffen den nat. Brauch ber - 827. anti(ofrat. Galan⸗ 
terie-Schreine welche einen Schemen ber - auswendig ac. 
Darf. 828. bie größte Barbarey menfchl. -, über ehrw. 
Gebr. philofophiren zu wollen 882. Das allg.fte Uebel ber 
m. Natur u. Gef. beft. in e. Mißverft. ber - u. Grfaps 

sung, unf. Wegweiler [424.] es ift e. gutes Ropíti(fen 
um die - aber 2c. [446.] aus der 3f.fet. u. Anwend. bec 

böchften allg. Gattungsbegr. entft. bas transe. Richt der - 
- won meldem Lichte, Grund u. Logos unf. heut. Xpogtel 

pred. Daß e8 alle 9X. erleuchte in biefe u. jene Welt Hin 

einzuf. 2c. VI, 5. ihre &adeltrág., die eigentl, Riff. 6. die 
heil. - die ihnen bie Stelle einer SOffenb. vertritt . . aber 
ire Zeichn. liegen 2c. alles transe. Geſchwätz ber gefegl. 
- läuft auf nichts mehr hinaus als e. Zi.feh. u. Anw. ze. 

Sf. burd) e. neuen Köhlergl. an e. neuen Bund der - 
Alpen verf. 18. bew Brieden 6. auf Erden bem verbubls 
ten Ge(d)m. ber - verfalzen 16. burd bie gôttl. Adjuto- 
ria ber - u. Schrift bem Zweck Sefu entg.arb. (Eucif.) 16. 
was ift die Dochgelobte - mit ihres Allgem. u. Evidenz ? 
ein Ens rationis, ein Delgöge bem ein fchreyender Abergl. 
der Unv. göttl. Attribute andichtet 16. Unvermögenh. u. 
Œitell. ihrer Ufurp. 17. ja, ja, Πε bat den Mann ben 
Heren . . tritt den Sohn mit Füßen sc. 11. bie Saujelu 
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find gerechtf. (t zu verwänfchen 17. bie moral. fer» 
bindlich, unf. -, bie weibl. Geſchl. ift, ihr. Haupt zu beden, 
durch bie lie. poet. dieſes philof. Sahrh. aufgehoben- 20. 

bie Wahrh, Gottes wird berrliher Durch bie innern Zügen 
ob. Widerfpr. ber - 21. tft - nicht das erſte Wunder wore 
auf aller Wunderglaube . , bevubt Vill, 829. — Rabbinen 
göttl. - (Mend. Ser.) ΥΙΙ, 26. (vgl. 21.) 49. Gefe der . 
-, b. i, des unveränd, Sf.bangs zw. Begr. 29. 60. die - 

| mit dem unveränd. 3f. Περί (tile wie Sonne u. Mond :c. 
40. ſ. Vol für e. Ausflug göttl. - u. eine leibh. Tochter 
ihrer ‚Stimme ausgeben 85. der Mißbr. ber Spr. madt 
den Uebertreter biefes erften Gef. der - u. ihrer Gerecht. 

. zum ärgſten Menfhenfeinde 87. Autorität E. bie - nieder» - 
ſchlagen, aber nicht feffeln 48. das güld. Kalb ꝛc. unter , 

dem Schein göttl. - 45. bie prieft. Nation . . e. Geringe 
fhäbung Gottes u. ber göttl. - 50. Kirchen« u. Schule 
wefen haben fid), wie Great. u. Mißgeb. des Staatd u, 
ber - 2c. verkauft 59, Die Naturaliften haben fid bued) 
ihre aôtti. - eines Pallab. zur Gleich. (mit Bott) bemächt. 60. 
(Philos) Verachtung: der menfchl. - 66. automat. Induſtrie 
welche bie Nachahmung menfchl. - u. Runft übertr. 122. 

'. went erft die - zur waͤchſ. Nafe wird τε. 814. ſind - u. 

Freyh. nicht die ebelften Gaben ber Menfchh. u. beide zugl. - 
bie Quellen alles moral. Uebeld 842. der Liebe u. ber - 
vieles aufgebürdet . . weil es unter ben Liebh. fo viel 
Gecken als unter den Philof. giebt 886. (f. Rel. IL, 179. 
LI, 258. Sittlichk. 1V, 882. B.u. Tug. f. Tug. 107.118.) 
Jungfernkind ens ratiónis IL, 174. sans rime et sans 
raison f. Reim. ͵ 

die gefunde V. woran e8 ben Quben u. Gr. fo wenig 
fehlte als unf. Chriſten u. Mufelm., (tie fid (an bem 
Erldfer) 11, 25. Gofr. war mit Soph. u. Prieft. umgeben 
deren gef. - in ber Einbild. beft. I, 438. Qualität bie man 
gef. - nennt; Geheimniß diefen Stoff nachzuahmen u. eius 
aupft. ; ifapeg du bon sens 11, 181 ff. inoc. du b. s. 845. 

- 
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$1? $. est-ce le b. s. qui enseigne etc. 869 f. 867 ff. 
bie Gbimáre der gef. - bat Vorurth eiugef. 421. bie gef. 

- anlangend feugue ich nicht daß felb. das tägl. Brod aller 
Weltweifen wu. Kunfte. vorftelen fol; Kranken edelt vor 
aller Speife gef. - u. Halbgöttern bünft Die g. - aymph. 
‚discors 428. Jahrh. wo gr. Männer an oc. ihre gef. - 

náfreu u. ftärfen IV, 68. bas Mahlz. der allg. prakt. - 
140. (f. Meufchenvern.) 117 2c. Sinbersern. 129. die Un⸗ 
wiſſenh. blaͤht fid) wu. ſpricht: unf. - if allg., gefund :c. 
ohne zu wiſſen daß fie iſt elend u. jämm. ac. 186. Tau⸗ 

melkelch trunkener, fódenbet - ber wegen ihres verdorb. 
Magens oder erg. das Blut b. Zeugen Jefu in den 
Scheitel get. 186f. Lügen f. alle Sag. eurer. (eg. .allg. 

gel. u. geübten - 148. Dammfcher Kanon gef. - 900. den 
Unterfcheid ber drep Perf. 26. durch den gewalt. Arm der 

- proferib, 804. ber Gpeculanten Ach, durch bie Abſtr. 
zur allg. - vergôttert, beurth. alle Gebeim. 806. die Bora 
ausſetz. ber g. - [ΦΠεβί nicht nur bie nod) aufzuklär. Rel. s. 
Moral bereits in fid) fond. zugl. alle Mögl. ihrer Aufklär. 

. eus ic. 813. bie bisher. Aufkl. u. neuciten Offenb. gef. - 
χε. 812. Anfprüche ber allg. b. B. auf g. - 818. 828. bie 
Geſundh. ber - ift der wohlfeilſte u. unverſchämteſte Selbſt⸗ 
ruhm 824. ber Götze gef. - ꝛc. 824. gef. - u. Orthodoxie 

find ganz gleidybedeut. Wörter 825. fein einz. Plan als 
ber burd) Chriſtum . . ben willfüprlichiten. Gefepen gef. - 

gemäßer 880. D. Eifer für bie Ausbreit. der Moral dit 6. 
eben-fo grobe Lüge u. freche Heucheley als b. Selbſtruhm 

gef. - 831. ber Gehorfam gef. - ift e. Predigt offenb. Res 
' bellíon 883. ich müßte deu Vorfpieg. von - u. Moral nichts 

«nb. als Thatſ. 2c. entg.fe&en 886. bie 4. - u. gef. Mora} 
verb. an Bäume geh. zu m. 886. wir haben zum Syſtem 

ber Ratur auch ein Gobicill ber g.- 482. ein franz. Sragm. 
- fheint bie g. - Durch ein Max. unf Glem. u. Kräfte zu 

erfl. 488 f. ufurpirenbe Monopoliften u. Pächter bet g. - 
410. bie gefuudefte - ig nicht nur flerblid) fond. auch des 

- 
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twoiſchen Allmacht eines fungen Werthers . . am fähigiten 
441. die Gefunbb. der - fcheint eher das πρῶτον ψεῦδος 

als bie er(te Urf. ihres lebten Wil. zu f. 441. alles ver. 
ſchlingen was bie Ausleger g. - für ihr Intereffe halten. . 

weis zu madjen.443. jeder Menſch ift der Schöpfer μη. 
das Urbild f. ibm g. - [444.] Atticismi, wodurch fid) bie 
gef. - einiger ihrer. € permol. unterfhieb VII, 58. 

_ bas Patent ber seinen 5B. bie bep P. Weibe unter b. 
Sonne bisher gefunden. w. Fónnen (Adamdapfel) 1V, 807F. 

werdet wie δίε Kinder; durch‘ Diefe Wiedergeb. der v. - 

find Gefeg u. Proph: erfüllt 487. — Eritif ber v. D. (vec.) 

γι, 45 f. die - bewilligt ihre Acht. nur bem was ihre Prüf. 
. fat auspalten f, [47. Sant] bie r. - affimilirt Erfchein. 

. a Begr. ac, 47 f. (p(tematifd) georbnetes Inventarium alles 
unf. Befige Durch v. ^- 48. was u. wieviel Pann Berk. ar. 
- frey von aller Erfahr. erf. 49. Syſtem der s. (fpeculat.) 
$B. 50. (Einth. ber Er. ber r. - 50 ῇ.) pud. ber v. - SI. 
nad der Autocheirie ob. Euthanafie bringt: die v. - bis 
zum Ideal ihrer- myſt. Einh. 91. bie Disciplin bet r. - 

lauft treff. parallel mit ber paulin: Theorie ber. Discipl. 
. Des Gef. 52. alles Geſchwaͤtz über V. if reiner Wind ac. 

865. Grfabr. 1i. Mat. iſt das Gemeine Durch deſſen Abſond. die 
gefuchte Reinigk. gef. m. foff 50. formelle Reinigk. ohne Inh. 
noch Gegenft. muß nothw. in Scheinheil. ausarten 51. Puriss 
muß der t. - Vil, 1. außer bem eigeutf. Unterfch. der B. 
ald e, Objects ob. Erk.quelle oder aud) Erk.art, giebt εδ 

nod) e. allgemeinern, fdydrf. u. reinerem Unterſch., Praft deſ⸗ 
fen D. allen Obj. zum Grunde liegt 26. 4 f. erfte. Reini⸗ 

gung der Philof. beit. in bem mißlung. Berfud die - von 
aller Ueberlief. u. Glauben daran unabh. zu machen 5. 

die zweite it noch trandcendenter u. läuft auf e. Unabb. | 
von der Erfahr. ἐς. hinaus 5. bie v. - fchöpft aus e. dopp. 
Quelle der Zwepydeut. alle Clem. ihrer Rechthaberey ος. 6 f. | 
Das eigentl, Obj. ber t. - 2 f. beliebte Anverfion ber v. - 
in ipren Theorien 11. per antiphrasin getaufte y. «14. 

N 

— 
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Orunbdtert der τ. - 18, if es möglich aus der Mat. des 
Worts - irg. etw. von b.-fBegr. b. Worts - herauszubr. 
14. aus bem Begr. der-- die Mat. ihres Ram. zu finden 
20. 15. Eckſt. des Thurm⸗ u. Zogenbaued ber r. - 16. 
Sprache , bier liegt r. - w. zugl. ihre Er. 216. Girfel der 

f. -. (f. Stepfi6) 242. reiner Gei(t abfiracter - 88. reine 

- des Subentb. 114. Autonomie reiner - oder ihres guten 
Bil. viefm. 85. bem be(ten Willen u. der r. - Des Subentp. 
afein gehörte ze. 114. r. - u. guter Wille f. nod) immer 
Wörter für mich deren Begr. id) mit m. Ginnen zu ers 
zeichen nicht im Stande bin 248. 248. e. guter Wille ig 
brauchbarer ald e. nod) (o v. - 265. deal ber t. -; bas 

durch gewinnt man e. unendl. Spielraum zu ben willkũhr⸗ 
lihften Einbild. ac. 818. 

die Schande, die vernünftige Beute fé ergrüb. unmiff. 
zu (d. IL, 80. veruänft. λάσπες, bergí, ed zu Hofe u. 
in der Kutte giebt 2c. 244. ein vern. Thier sc. IV, 280. 

vern. Leute auf deren Grund u. Boden der gef. Mens 
fhenverft. mádyt 810 f. als ein vern. Mann das menfchl. 
Reben brauchen w. verachten V, 208. — Bernunftmäßig- 
keit (f. Θεία.) IV, 825. 

das Selbſtlob fleischlicher Bernunftaugen ift eine höchſt 
fhäbl. Fliege VI, 116. Bernunftgründe u. bibl. Sprüche 
baben in Anf. des wie. Mißbr. fid) ein. nichts vorzuwer⸗ 
fen IV, 194. alle menfchl. - beit. ento. aus Glauben au 
Wabrh. u. Zweifel an lum. ob. aus GI. an linm. u. 3m. 
an ®. Vll, 69. Reipentanz 2c. zweyer Vernunftbeere 11. 
Vernunftiehre eine Tochter der wahren Naturl. I, 186. 

find unf. -en was and. ald Tradit. der Sinne, ber Bäter 
1c. 407. unf. Scholaft. ob. afab. - II, 19. Vernnuft⸗ 

menger IV , 138. (Sernunftreligion 822 f.) Bernunfte 
(&hlüffe .. fie mögen auf ihrem Bauch ober auf Bieren 
gehen VI, 6^ nothw. Bernunftwahrheiten: 6. neugebad. 
Lehrer der Berunnftweisheit 15. | 

Verſe, gemeine 11,515. Staataklugh. b. Berfification 273. 
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verfhanzen — Kunft fid) zu verífjangen II, 228. 
verfchlingen — verfchluden . . IV, 195. \ 
Berfchneidung Vll, 96. der verfdnittene Zitel ας, 88. 

εδ ift ungewöhnl. bie Keuſchh. e. Verfchnittenen zu bewund. 
II, 78. in den legten Zeiten darf der - nicht mehr fagen 
ac. 781. die fhwärmerifche Stimme welfher - 2e. 148. 
166. 171. (ſ. Harm.) 180. - der Ottom. Pforte ΤΗ, 127. 
- € um des Himmelr. willen VII, 228 ff. (f. Orig.) IV, 286 

ο Berfchwendung u. Reichtd. E. fchwerl. mit ein. beft. 1V,461. 
fBerfegung — GSötzenbilder 2c. welche mit den Abgr. 

ber suut - gleich unabfebbar tief in uns verwid. liegen 
IV, 110. 

verfihern — οὗ v. nicht fo gut ben Acc. als b. Dat. 
regieren fônne V, 68. 

verfiegelt — Ust. die v. f. weil man nicht Iefen P. V1,10. 
Berfionen von Gesner u. Exrnefti veredelt 11, 218. 

f. Ueber. 

verföhnen — laffet euch ». mit Gott I, 416. der Gott 
bem .id) diene, wird nift mit Bocks⸗ u. Kälberblut v. . 

^ 485. laffen Sie fid) ». nicht mit Ihrem Daf., fond. mit 

Gott ze. Vil, 416. 

veriprechen — er verfpr. immer zu kommen u. bit 
niht Wort, e. Zug der mir ππαιόβερίίώ it VI, 100. 

Berftand — Sie find fhon in b. Alter, wo man 36» 
rem .- zumuthen k. fid) ein wenig auszuflreden, u. bag ich 
fo (age, mit feld. auf bie Zehen zu (tepen 1, 807. was. 

wir von unf. - ford., wenn uns unf. Sinne nicht einmal 
gehören 827. was bem Auge Zügen ſcheint, find bem - ' 
Entded., medii term. einer 66. al& bloß (iun(. Erf. 876. 

fBegr. die jeder Lehrer zum Leitfaden in ber Erz. des - 
nöthig bat 11, 21. das Senkbley des philof. -, .sensus 
comm. 77. bie Welfencur, den Polypum bes guten - eins 
gupfr. 107. der - greift bem Gedächt: unter b. Arme 605. : 
sermutol. verf. fid bie Sinne zum - wie b. Magen zu 
den Gefáffen IV, 48. nichts ift in unf. - ohne vorher in 
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wnf. Sinnen gem. zu ſ. 44, eb giebt Rente bie ihren - 
bloß für bie Gefellih. u. zum Neben brauchen;' aub. bie 
ibn mehr zu ihren Handl. am». V, 189. Sinnlich!. m - 
bie zween Stämme ber menfchl. Erf. ac. (fant) VI, 49. 
VI), 10, 11. Gf. der €. u. des -; Erlaͤut. u. Erweit. 
beyberfeitiger. Gebiete u. ihrer Graͤnzen 11. Deere von 
Anſchau. fleigen in die Befte des reinen - hinauf 12. Wör⸗ 
ter gehören . . nad) bem Geiſt ihrer Einfeg. u. Bebeut. 
zum - u. Begriffen 18 f. bem - wird ber Begr. vermitt. 

bes Wortzeih. . . mitgeth., eingeprägt u. einverleibet 14. 
wenn das Wefen vom nothw. - abhängt (Mend. 3.), fo 
bôrt alle gott. u. mend). Einheit auf 40. Wahrh. u. Uns 
wahrh. find Werkzeuge für ben - 68. wenn ber - an κ. 
gen glanbt ac. fo i(t das idt in uns Finſt. 69. aus bem 
« Gottes fließendes Prärog. bes Judenth. (Mend. J.) 114. 
mir gefällt nicht recht Ihr Eifer. gegen den Luxus ben 
einige unf. Schriftft. mit ihrem - treiben 1ε. 177. — »ete 
nünft. Leute tuf deren Grund u. Boden der M.verfi, in 
Abundanz wächst ze. IV, 810f. (f. Menſchenverſt.) — 

entbehrl. eine Abhandl. zu verfteben bie man auél. u. rich» 
ten foll 1, 20. Griech. verfteben zur Leibesnahr. u. Noth⸗ 

burft 3c. 214. Leute bie benfen, kann id nod) ver(t. aber 
feine Schwäger III, 888. — Dypoftat. Bereinig. der fank 

' Ww. verfländlihen Raturen VII, 12. : 
fBerflellung feiner (εδ (von Sokr., f. Gopb.) II, 46. 
serftummen — je länger man nachdenkt 2c. deſto tiefer 

M. (nniger man verft. Vil, 6. 
. Berfuche der Grepdenfer IV, 112. 123. 130. πρῶτον 

φεῦδος. des erfien - unf. Sinne . . zu verrüden Vi, 16 
weil ohne. Berfuche P. Talente gepr. u. ausgebild. w. k. fo 
ift bie Berfudung zu fchreiben an fid) eben fo wenig δει 
ruf als Sünde VII, 98. — der DBerfucher lommt mod) 
beut. Tages unter db. Kinder Oottes 6. IL, 240. — Die 
Berfuhung unf. Heilandes 1c. I, 109. babe Gott vor 

Augen u. im D. fo wirkt bu allen - en wider. k., wozu 
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Gott . . fow. Freunde als Seinde brauchen k. vu, $22. 
(f. Water Unfer) 898, 

- Berträge (end. 3.) VII, 19. 80. (f- geſellſch.) $4. 86: 
Bertrauen — mit in. - auf Gott mádj(t unfer - auf 

Denfhen 1c. VII, 148. 

Vertraulichkeit ohne die - gewiſſer Blößen u. Schwach: 
findet f. Genuß der Geifter Statt III, 881. 

Berwandelung — ohne. wird man nicht unfterbl. IV, 76. 
verwiefen werden, ind Elend ob. nad) b, Olymp II, 898, 
fBermüftung — Gräuel der - IV, 57. 

Verzweiflung — vermummte - IV, 229. mir kommt 
εδ faum glaublich vor, daß Zweifel in - ausarten E., aber 
fBormíg befto mehr VI, 200. daß - aud) e. begeifternbe 
Mufe glaube ich wohl; fit ſchickt (id aber beffer zu e. ie 
ftörenden als fchöpf. Vll, 416. 

fBefpafían , ber durch Zouner u. Bampyren regierte L 
11. -8 Stuhl 1c. II, 8. 74 f. 

Veſtalin, geweihte, IV, 339, die veftalifée Mutter IL 
109. (f. Regeln) 405. ^ 

Veſte der Tritte des Autors II, 72. (f. Wolf) IV, 185, 
Bettel Baubo IV, 229. — Heilige Betterichaft 887. 
Vettius Epagathus IV, 238. 286. 811. VII, 83. V111,256. 
Bico V, 282 f. — Bieh f. Menfh IV, 41. 

Biel f. Ein VI, 5. Vielgötterey f. Dämonen 9. viels 
feitig f. Namen II, 428. 

Biered, Judenth., Chriſt. Pabſtth., £utf. VI; 148. 
fBillaume üb. b. Erzieh. sur Menfhenliebe VI, 116. 
Birgit IIT, 228. -8 [ester Wille IT, 228. mie würbe 

fo wenig ed. als bem - vor ben Oedärmen des Ennius 
440. Ennii stercus Vll, 215. - nie Hamanns Bertraus 
tet fo wie Horaz 254. Georg. 246. das virgilianifche Φε» 
mälde von bem.. Deiph. IV, 286. virgili(de Schambaftig« 
feit 481. — Virgile an b. Stelle der Gottſchede IL, 892, 
Freund Deutfcher -e IV, 70. 

Birtuofen denen (fr Gewiſſen über ihre Muſter bumfle . 
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Borwürfemant ec. 11,191. . bel gegenm Aeons . ihr wenigen 
. Œblen 265f. Schloß das c. welſcher - erfunden 6. (ος ber 
die Schoͤnh. f. Frau verfiegelte 401. alle - empfehlen (id) 
zugl. felbft burd). b. Denkmale (o fie ihren Todten ftiften 

* HI, 416. eine Bande - zu teg. ift árger als e. Regim. 
Sr. V, 172, Pofaunen 2c. auf melden bie (d). Geifter 
dieſes Jahrh. - find 1V, 65. ein junger « in meiner Rache 
barfd. 108, 104. (118.) Arouet Gaift., ber unverfhäms 
tete - f. Jahrh. 249. Philof. u. - en 258. Gchulfeufzer 
eines - (herſ.) 366. tóm. Marionettenſpieler u. - (Rero) 
VIA, 31. fatabupi(de -en 116. 

Vis inertiae ift die Pauptfraft der Welt, viel. bas 
Syınbol göttl. Ruhe (Herd.) Vil, 858. (f. Trägh.) 

fhifionen — Ather. Theorien u. - VII, 107. 
Vocabulaire ; le grand V. franc. HI, 400. 

. Regel, D. I. ©., Briefe üb. die Freymaurer 1ο, Vi, 
881. [ΤΙΙΙ, 829.] | 

Bögel — alle - unter b. Himmel 2c. w. eingeladen 
Tt, 55f. IV, 448. Vogelflug . . fünft. Dinge zu er» 

Qo, fotfdjen I, 1. 
Vokalmuſik zu e. allg. Uebung vorgefchl. LIL, 421. 
Boll das biind u. taub geboren máre .. nur Gott 

würde zu e. foichen - reden k. 1, 86. die Poeten f die aröß⸗ 
ten Proben bie uns bie Deyfungsart eines - aufſchl. 16. 
119. wir fchreiben für e. - das Maler u. Dichter ford. 

(an faut) 509. wie b. Natur ὁ. gere. Farbe oder Zus 
fchnitt b. Auges einem - eigen macht, eben fo leicht bat 

fie uns unbemerfte Mobific. ihren Zungen u. Lippen mitth. 
k. Hl, 124. Vox pepali, vox Dei 208. der wahre Mens 

— fdenfr. bublt um b. Gtimme.be& - 415. Sntereffe ben 
Arebs einer Philof. ze. aud unter dem gem. - auszubr. 

u. feld. los zu machen 2c. 1V, 832. jenes fremde - von tiefer 
Sprache u. von Jäch. Zunge 864. wohl dem - beffen Für 

‚rc. 865. Das - bas ein eben fo guter Kenner der Wirk. 
ais ſchlechter Kunſtr. der Urfachen, fchreibt f. Elend bem 
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Meißbr. der Großen zu [404] bas - fühlt (bie Grinj 
linie des Gut. u. 8.) vermöge des Inſtinkts [409.] Anse 
breit. philof. Einf. per fas et nefas unter bem - VI, 38. 

ie allg. Rechtſchr. bewahrt bie Begr. u. Vorurth. eines - 
(88.] Res pop., res Dei 89. öff. Erbauung u. Andacht 

des - 42. wil est stile de tromper le peuple; s’il est 
utile au p. d’être trompé 175. Das - wird freylid), je 
mebt la dupe, be(to mehr fripon 177. (f. jüdiſches V.) 

— die größten Völker der Erde haben zu nichts als Pros 
pbeten unfichtb. Dinge gedient I, 102. in ben Gefh., Ges 
fegen u. Gebr. aller - finden wir ben sensum comm. bet 
Rel. 186. bie Diff. ein. - fief. Beobacht. üb: ben Einfl. 
ber nat. Denk.art in die Sprache II, 122f, ber zureid. 

Grund von ber bisher (o unerklaͤrl. Scheidung ob. Befte 
3m. wilden m. ἔμ[εν. - IV, 185. Gorrefpondenz mit den 
Gebeimfanglepen der - 197. (f. Gefeülff.) I, 10. — 
Bollsmährchen, Crebítio transcenbentaler Grillen VII, 54. 
ſchlechte Bufenfchlange ber gem. Volksſprache 12. Volks⸗ 
fimme 124. Völker⸗Recht (f. Fürft) IV, 42. Einheit der 

Dôllerftimmen 193. ' 
Boltaire, 54 Bände VII, 178. HI, 120. 228. Hen- 

riade; Abh. üb. bie ep. Dichtk.; ib. Homer 109 Glau⸗ 

bensbef. des Heren v. V. üb. b. Epopde II, 277. Hen⸗ 

tíabe II, 148. 875. Epitre à Uranie (le Pro et le Con- 
tre) 173. ein Mufti; Remarques sur .. Pascal 212, 
was b. Herr v. B. unter Mel. verſt. mag, Grammatici 
certant 227. - der Oobepr. im Tempel des Geſchm. 
fließt fo bündig als Kaiphas u. dent fruchtb. als Her. 
238. ein Schrifift. . . fagt ibm ins Geſicht 1ς. 278. l’im- 

mortel Maup. graces au burin de M. de V. 854. le - 
siècle de V. est jaloux de beaux -esprits 862. belle 
passion de la vérité qui instigua V. etc. (f. Paulus) 
875. ber redfel. Geſchichtſchr. Karl XII., Beweis bag er 
P. Seut(d) ver. 417. Bolt. 515. -8 Ausdruck Profa ges 
gen Luth. Ausdruck ILI, δ. der Mann von wierzig Ihat., 
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ein tf. (atyt. Roman des unerſchöpfl. Dicht. 421f. Leichte 
finm u. Muthw. feiner Einb.kr. u. Schreibart,, von der mast 
fagen f. Haß ibr Feuer nicht verliſcht u. ijr Wurm nidt 
flicht 422. die Berbienfte biefes wahren ucif. unf. Jahrh. 
find in Auf. gem. Länder u. ihrer traur. Dummb. eben(o 
groß, als (. Shar. e. leucht. Beyſp. ο. ber Scheinheil. des 
Ungl. it 422. Name ben fid) diefer Pantomim durch f. 

Bauteleyen .. erworben 428, der fanbfeite Glaube eines 
- an die Theorien eines Oalilet 3t. IV, 25. Schwaͤrmer 
von Ferney 26. einer ihrer Proph., ber unfterbl. Anti» 

Homer, befjen Heldengebicht :. noch. lange ba$ non plus 
ultra in Caffogallinien bleiben w. 82f. Prince des Po?- 

tes 157. plus inconséquent que V. le général de tous 
nos Auteurs : Jés. . . 205. ein Arouet Falftaff, ber uns 

verfchämtefte Spermolog iw. Birtuofe; Diero» u. Sylophant 
feines Jahrh. 249. Hofgefindel ungláub. m. verächtl. Theis 
fen .. mie ünf. Juden u. Boltairen bis auf den Deut. 
Tag find 262. Bolt. [850.] V. über Goldont [351 f. 858;] 
862. die poet, Geſchichtskunſt unf. Boltaiten 877. der 

Lieblingsproph. u. Evangelift (. Jahrh.; feine allerchriſtl. 
Epopde VI, 8. lea Syst: de V. Vill, 196. (198.) bet 

feel, D. fagt: Sottise de deux parts 854. Eloge de 
Volt. Vll; 257. mémoires de V. 184. Auguftus ber bie | 

Boltairen : : verbannte II, 892. (f. Offenb. I, 52. 60.) 
Morbild des Meſſ. IV, 41. beredte - dr VI, 12. 

Borberfäge (. Syftem II, 158. f. Speculanten IV, 328. 
Borfabren — b. Grüber ber + D. Fein Feuer für mid) 

Vi, 129. ^ 
Vorhang — man weiß, werm.der - fan, daß dbermal 

ein Auftritt zu Ende fey HI, 425. 
Vorhaut — mein Bogen verb. fid m Haged. zwey 

Alph. wie die — zum ganzen menſchl. Leibe III, 164. Be 
ſchneidung an de - telig. Madt VII, 116. 

sorfommen mögen mir uns w. And. wie wir wollen 
3c. I s 991. .. 

Bots 
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fBormünber IV, 80. - bie hochſt. ben Leib töbten u. 
ben Beutel ausfaugen ?. VII, 192. Unmündigk. u. Vor⸗ 
munbfchaft sc. Vil, 187:f. 

. fBottebe IV, 189. ' 

^ Borfänger zieht mit Fleiß f. Stimme höher T, 806. 

Borfebung f. Faden I, 90. bat in alle Widerwärt. e. 
moral. Urſtoff gelegt 82. Proben feiner - die ben. Meiften 
gleich Thorheit À, ſchaͤtzt Gott f. Offenb. allein werth 75. 

bie größten Volker ber Erbe . . Puppenfp. der göttl. - um 
fid den Staub. zu offenb. 107. bepbe Theile unf. cb. 
auf e. unbegreifl. u. verborg. Weife unter b. Reg. u. - 
besj. der e8 uns giebt 185. bie - 3c. 185. Wohlgef. an b. 
Wegen der mütt. - 449. wer e. befte Welt vorgiebt wie 
Rouſſ. u. e. individuelle, atomiftifhe uw. momentane - 
(eugnet, widerfpricht fid) ſelbſt 611. εδ if eigentlich 
bie - ín den Fleinften heilen die das Ganze gut macht 
511. der Wille ber - muß euch angelegentlicher feyn 

el4 b. Dünfel eurer Seitoerm. u. Nacht, II, 158. zween 
Belenner ber Providenz 299. Luther von bem Abgruude 
Söttlicher - .800. der Leitfaden der - ifl e. treuerer Weg : 
weifer al8 b. Größe des Hauf. der vorgeht u. nadfolgt 

lH, 171, o bu unwiff. Schmäher göttl. - IV, 151. 6. 
‚perimente machen um And. zu verbefl. welches doch bloß 
eine Prärog. ber - ift VI, 72. Geſchichtswahrh. welche vor« 
bergef. worden durch b. Geift einer fo allg. oI& ein. - VII, 
48. Regalien der - 61. id) möchte in Verehr. der göttl. 
- u. ihres‘ Individualität bie fif) auf pagen u. Eulen 
erfiredt, vergeben 196. bie arme Raupe thut am beften 
baf Πε bie - walten u. für bie Flügel forgen läßt zu Erreich. 
unf. Wünfche die auch ihre Abſ. (. 205. ohne e. (nbivib. 

- EF. Gott weder Regent bes Weltals nod) Richter ber 
Menfchen u. Geiſter f. 418, bie - hat mein fpeculat. Ges 
ſpinnſt gleicht. eigenhändig zerriſſen; ihre Rathſchl. f..e8 
welche ben beften Plan ird. Maßregeln eben fo leicht zer 

Hamann’) Gäriften VIII. 29.9. | 86 
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malmen als befbrd. Vill, 861. Sareasmes contre la 
Providence du. Père 194. f. Providenz 

Dorfiht — eine - muß man 99 mal umfon(t brauchen 

um bey 100 bie Zinfe zu ziehen III, 182. 
vorftellen f. ſeyn IV, 296. — unf. Vorftellungen Dans 

gei von Corp. Bild. ab ıc. 1, 62. richten fit nad) dem 

-' 4Befdtépunct t. Seele x. Il, 123. bie Freyd. verem. E. 
oroben - IV, X12. Durrfle‘- 185. dunkle - ófráfte 126. 

. . fBorttag — bas erbabenfte u. wicht. Gepeim. ift immer 
der - 11,488. 493. Ungleichheiten im - [485.] 488. 489. 511. 

fRorurtgeile — fein vernünft. Menſch it ein Bilder- 
 fürmer ber in der Welt eingeführten - I, 808. - einer 

philof. Myopie n. ppifol.- Marktſchreyerey 124. - des Aus 
gen(dyeinó u. Anfehend ꝛc. 125. nicht nur der üppige Mam⸗ 
mons⸗ u. felav. Waffendienſt, fond. aud) die Ehim. ber 
fd). Natur, des guten Geſchm. u. der gef. Bnft. haben - . 
eingef., welche die Lebonsgeiſter des menſchl. Geſchl. 

theils ecféübfen th. in ber Geb. erſticken 421. moral. u. 
bita. - (f. Wohlſt.) IV, 281. Zeiten bie es mit den = 

kurz u. gut abthun Vl, 92. 84. - find alfo die Märt. des 
^ woiof. Menſcheuhaſſes m. zugl. dad Organon bet babyf. 
Architektonik 40. er treibt bas - des Alterth. n. b. Ges 
wofuf. aus durch - ber Gigenliebe 40. alle Altflifereyen 
der beften Weit lanfen auf bie Wind» d. Beutelfchneiderey 
binaus Geſetze in - u. - in Geſ. zu verwand. 48. - bie 
Gott getein. fat, machen nicht gemein 48. ſ. Unwiffend. 
11,22. Urtheiläft. V, 188.° - 

. . Borwit läßt weibl. Schwäche — k. eine Folge 
des Unglaub. bereits f. (f. Verzweif.) VI, 

Vormwörter de u. à, of u. to könnte aan mit +1. 
u + vergleichen U, 140. 

.- vex viva; v. hum. (f. Stimme) III, 14. v. pop. f. Boll. 
fudgata — Autorität unferer - VE, 25. 
"ανα f. S4 H, 250. euch Eycl. bot ber binf. - 

an Gehulfen (. Déciforpand auf ας. HII, 288. 
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| Wachen — nach Klopſt. if das phyf. - δει. Zuf. e. 
Menſchen da er fld) feiner felbft bewußt it; dieß ift aber. 
der. wahre Seelenſchlaf I, 411. Wachſamkeit des Herz. 
1. Herz VI, 200. Wächter wachen und. üb. unfre Seelen 
1,832. ein - auf e. Sternwarte k. einem im dritten Stock⸗ 
wert viel erzählen 440 f. 
Waächsling meiner Seele VI, 10. 
Wachter Naturae et Script. cencardantia IL, 262. 

615: 1V, 61. 

Waffen — b. Handel giebt ben Bölt. -. u. entfh. das 
zweifelh. Glück berf. I, 18. ber (clap. Waffendienſt zc. II, 421. 

Magenthron f. Rede VI, 84. 

Wagner I, 174. 402. 404. 400. 
Bagfhale (. Gefeg VI, 81. — Wagfpiel IV, 61. 
Wahl — unf. eigene - madt und muthiger in wnf. . "- 

Unterneh. I, 249. die Wahl des Publici II, 84. 

Wahnſinn — ber nat. Hang der MR. zum - [TV, 235. 236. ] 
Wahrheit — die Begreiflich?. e. Sache ber - very. I, 

61. je näher bie Pharif. ber - find befto Reifer verleugren 
fie dief., als bie einz. Ausflucht ipr zu entgehen 114 Joh. 
nennt - was and. Apoftel Evang, 16. 122. man Περί hier⸗ 
aus daß bie - der Lehre nicht auf Worten .. beruft 122. 
wenn Sie bie - niederfchluden wollen als menu εδ Ihr 
Speichel wäre ας. 825. Auguftin nimmt au daß die - beft. 
konne mit b. größten Mannigf. ber Meyn. über cine u. 
biej. Sade 982 f. bie - it alfo einem Gemenfom gleich 
*c. Leib, Kleid ber - (f. Leib) 888. ein bloß finulid Urs 

theil it E. - 486. taf man im Scherz u. opne (. Biffen 
u. Willen bie - preb. P. 448. bie - wollte ftd) von Strabens 

räub. nicht zu nabe kommen laffeus fie trug Kleid auf 
Kleid 2e. wie erfchraden fie ba fie das ſchreckl. Gefpen(t, 
bie Wahrb. vor fid) faben 445. unterirbi(d)e - Daß es göttl. 
M. unter b. Heiden gab HI, 12; wer nicht für eim Schwert 
alles zu entb. weiß 16. ift nicht gefchickt zum Dienſt der - 

| 86* — 
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49. - it mein Mädchen, ſchwarz aber gar lieblich >. bod) 
ihr Geſchlecht, weld) e. SBransmart 90. laßt und nidt bie 

- bet Dinge nady der Gemächlichk. uns felb. vorft. zu E. 
ſchätzen 158, ‘es laͤßt fid) zur Noth ein bind. Programms 
von b. Berpflicht. b. - au reben, ausarb.; bie Xusüb. if 

aber f. pbilol. Gabe 228. man ift jest fo. blób im Denfen 
‘od. fo fittfam im Jteben, bag man beleid. mug wenn man 
b. - fagen u. hören will 285. wenn eiue einzige - gleich 

b. Sonne herrſcht das it Tag; ſeht ihr απ. dieſer einz. 

fo viel als Sand am Ufer des M., bas iſt e. adt. . 
281 f. jede inbivib. - wächst... zur Gruundfläche e. Plans 

. 288. der Doppelfpiegel der - bie auf e. Kunftrichter 
warten muß ber nod) kommen (oll 400. 404. die - deren 
Bloͤße den Griechen fo anftößig. ift. weil fie Blöße lieben 
u. deren Wirk. ben Juden fd .unangen. find bis auf den 
heut. Tag 404. der fin. Schiedsrichter laͤſtert jede bitt. - 

die gleich b. Ave rothe- Wangen .. macht 483. bie Erinn. 

mag Ihnen fo ruhmräthig vork. als fie will, fo ſchäme ich 

mid bet, - nicht HI, 68. da meine Nächſten .einig aem. 

jeden Zug der - ber mir entfährt, Beleid. zu nennen 2c. 
68. gönne Geden b. Kunft nit bem Gefpeuft der - Höfe 

zu täufhen w. Laud u. Leute zu verderben 241. einäug. 
Pucelle deren langer Tubus par Abus - genannt w. IV, 
80. ob e. Mädchen mit zwey gef. Augen nicht gangbarer 
ift ald e. verjäbrte einäug. See fic mag übe. Mia ob. Gg. 
oder - heißen 81. irr. Ritter ob. gemalt. Jäger weiche bie 

= nicht ihrer nat. Beft. fond. bloß ber Jagd u. Kurzweil 
wegen lieben 88. Lügt nicht gegen bie - mit eurer prales 
riſchen Kennt. v. Gott 148. die - ift von fo abſtr. κ. geift. 
Natur baB fie nicht aub. ald.in abstr:, ‚ihrem Element, ge» 
faßt m. ?.; in coner. erfcheint fie entw. ein Widerſpruch 

' ober if jener berühmte Stein unf. Weifen 2c. 196. ber 
Greis wird .. bie traurige, faft immer gar(tige W. zeich⸗ 

- meu [401.] bie innere - des Styls [462.1 das Licht ber 
- liegt im anſchauenden Auge 462. fein. anb. Interefle als 
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bas Out. ber ju lemen .. von biefem. ÿyperbol. "ut. 
babe ich weder Begriff nod) Gefiüpt V, 5 tie - Gottes _ 
wird Derrlider durch die inn. Lügen der Bnft. - VI, 21. 
Billige. ift e. Kind der . die alles pofitive in 1, Spmbol 
der Gotth., 3c. auflöst 81: frommer Liebh. der - (Klopft.) ;. 
fie. die inert. Huldgöttin fhmebt auf den Lippen f. Du: 
des u. fchlägt im Tact f. Herz. 82. - u. Freundſch. find 
immer die höchſten Gegenft. meiner Defon. gemefen mit 
denen man nicht für ben gegenw. fond. die legten Augenbl. 
f. Seb. wuchern muß, gleid) jenem Alten der Tage 74. 
man kame viell. weiter die - zu thum ohne fie zu fagen 194. 
- u. Unwahrh. find Werkz. für b. Verſtand VII, 68. (f. 
Bnfigrinbe) «8. Zmeifelfuht an - (f. eeidtgl.) 69. (f. 

Wahrſcheinlichkeit 177. V1, 801.) was ich gefdyr. babe will 

(d lieber felbft bekennen als ber einz. ved)tmág. Zeuge dies 

fer -; fie allein ift brauchb. zu Beurth. u. Berbeff. ges 

fhehener Dinge u. Thatf. 98. die - ift einfach u. braucht 
nicht viel Rimfte 310. das Wort . . bie fe(te Burg der im 
Berborg. lieg. - 86. was ift -; ein Wind ber bläst wo er 
will... e. Geiſt den bie Welt nicht f. empf. 70. Sclüffel 

des fid in Geift u. - verflär. Probl. u. Raͤthſ. 125. - ijt 
freylich Weg u. Leben. 147. vielfügige Bew. der - u. ihres 
®ottesiing. ΙΙΙ, 820. einz. felbfiftändige m. eb. - (f.Rel.) 
IV, 328. evangelifhe - (f. evang.) II, 240. III, 258. (f. 
Freyheit VII, 85. frey I, 181.) Veritas odium parit VII, 
421. La vérité rétablie (e. Schrift) VI, 199. (f. Nachwelt 

1V,146. Thatſachen [893:] Pilatus 200.) — Wahrheiten 

a find Metalle bie unter b. Erde wachfen I, 854. - fommen und 
grob vor wie bie Zeichn. ber Natur, obne εδ zu f. 858. 
menn man fid) nicht als e. vert. Anwend. bentl. - verfpr. - 

fani, fo erford. e8 die Klugh. fie lieber einzufl. 890. man : 
mag den - widerfprechen fo ift biefer Widerfpr. e. Beweis 
für Πε; man mag über ihre dunkle Einkl. fpottem . . fo | 
it dieß das Schickſal aller Moden sc. 480 [. einerley - 
Fönnen mit é. fehr entg.ge(eaten Geiſt ausgefpr. w. LI, 82. 



es giebt Beweiſe von - die fo wenig taugen ald die An- 
wend. die man von ben - ſelbſt machen k. 86. Liebe und 
Genuß der --felbft .. Nachwehen u. Wir. ihres ait. 
Umg. (Gofr.) 78. die Präffigften Irrth. u. - f. gleich ben 
Elem. unfichtbar ꝛc. 197. daß bie Fräft. - fom. als bie. 
Präft. Lügen wit den Monaden überein Pümen 226. - als 
ein Ripper u. Wipyer behandeln IV, 258. - die verméige 
ihrer Beftimm. . . Thorh. m. Aerg. f. ſollen deßhalb durch⸗ 
putt. 881. ad oculum et unguem - u. Rügen zu des 

monftr. if m. Sade niht V, 270. zu folhen - in ber 
Sinft. u. ins Ohr eingeweiht w. bie von Poeten w. Philof. 
im Licht bewiefen w. geläug. m. VI,9. auf Roften u. Ge⸗ 
fahre unerkannter leb. - 2e ΤΙ, 86. ewige » [41.] f. 
αντί. I, 487. — Baprheitögründe τι, 30f. - Siebe f 
Freyb. 85. 

die wahre Natur bes Romans. ; ; metaphysiee veras 
Veritas min., maxima (Baumg.) IL, 190f. Schein des 
Babren (f. Junien) VIH, 894. 
^ Babrfager — Zigeuner ıc. 28. genannt I, 61. Schat⸗ 
ten e. binden - im Horaz II, 479. wahrfagendes Sprich 

wort 491. — Anfehen u. große Auzahl der Wahrſagerkünſte; 

gründen fid) auf ein Mißverſt. unſ. Inſtincts oder natürl. 
Duft. I, 148. herkuliſcher Bahrfagermuth VII, 103. trüg> 
lihe Wahrſagerwuth IV, 436f. 

Wahrfcheinlichkeit f. Gefchihte 1, 191. äfthet. - ες. 
191. 192. das erfte unter allen Qefegen bet - bie ber 
Wind bin u. Her webt, fóunte das Wortfpiel f. εἰκὸς yivsc9as 
πολλὰ καὶ παρὰ «τὸ εἰκός 428. - fit mebrentheils bie 

Wahrheit aus, menig(t. durch ihr Gewand VI, 801. -eu 
find nad) meiner hieroglyph. Logik blog bie Provinzen ob. 
sielm. Sränzen vom Reid der 19. VII, 177. Lügen w. 
Rom. müffen wabrfd)einl. (. aber nicht bie Wahrh. unf. 
Glaubens 1, 425. , 

Waizen fihten VH, 138. — Waizenforn im Ev. 288. 
wenn Das - der Freundſch. nicht in die Erde fällt 11, 134. 
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= (m e. Buch) muß ſterben LV, 20] SBadj. bes - 
IV, 201. Entwidelung im elaft. Korn 320. Waitzenkorn 

jüngfter Engelerndte (f. Gottesader) 387. — wie verdors 
ben muß b. Boden f. ber bie bee Waizenfant au Treöne 
verwand. I, 188. … - 

. Rätder, e. Samiml. v. Geleg gedanken (3€. Statius) 
I, 85 f. Herd. frif. W. III, 429. kategoriſche m.'ibeas 

life 99. VII, 16. Wald⸗ " Dorſteufel. IV, 299.. Wald⸗ 
weile 88. 90. 

| Wallfahrt i im marie aMidenfsd. I; 34. heuefte orienk, 
a. exeget. -en 261. -en πα dem alückl. Arab. 1, 298.- 

Balläfch geſchaffen in-bem-SReere au. Icherzen (DE. 104; 
26.).1,440. verfdtingt den Ῥτουρ.! V,195. Waltüichfang I, 82. 

Wand — einer ber an die - wäflert 1V, 887. ſchwarze 

Züge .. an ber weißen - dahin gefiriden Vll, 46, 
Wandel — falle Zunge die den gangen Pün(tf. Mes 

chanismum eured - ſchwarz macht IV, 144. Apologie mei» 

ner Ausnahme vom - väterlicher Weife V, 289. vom eiteln 
nach vät. Weife erlöfet Vil, 405. 

Wandsb. Bote IV, 878. 384f. — Wanne (. Pan. 
. Barburton Vl, 8f. -δ jüng(ter Compil. 4. 

warme Brüder im Geift IV, 130. weder Warmes noch 
Kaltes ꝛc. VII, 115. 

Warners Beſchreib. b. Gicht IV, 867. [VIII, 285.] 
Warnung an Herausg. gel. Rache. 2c. EI, 61. VIE, 118. 
Warſchau, 9tejibeng zum Unglüd für Sadfen VII, 808. 
Märterinnen — iuflaxas phys. meiner - IT, 214. 

- den Ariftarchen vorgez. 839. von bóot. - vorgefauter 
Brey Vill, 880. gefell. Einfluß ber Wärter u. Vormunder 

Ow IV, 80. 

Bafchhaftigfeit e. gel. Rräutermeibes IL, 161. 464. 
Waſſer — mie das Bild meines Gefihtd im - mies 

derſch. fo ift mein Ich in jedem Nebenmenichen zurüdgem. 

1, 185. mußten nicht alle Schöuh. u. Reihthümer b. Na⸗ 

fur (durch bie Weltweish.) zu - m. 1I, 285. PEsprit de 
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grace se mouvait sar le dessus des eaux, qui étaient 
des figares correspondantes à la vérité qui est aux 
Cieux 874. auffchreiben . . was die Faſſungskraft wie 
laues - erleichtert u. beſchwert 506. menſchl. Magen ber 
Haut u. Haar . . wie gebrannte - in fid) ſchluckt IV, 26. 
ein Engel der Gemeinbe; [aues - wie f. Styl fey . . fein 
Name 68. 242. nicht mehr - wie ber Engel bet Gem. zw 

- Raob. fond. Blut u. gener (diteiben. V, 20. Doctor 5. 
it immer lüftern - zu lefen IV, 214. 216, er lichte das - 

wie ein Fiſch 21% laues, unheiliges, verfluchtes - für trinté. 
Gold verf. 811. taumeln:im eig. - vom (tarfen Betränf 
dest. 818. das Feuer einer nat. Rel. in ber Ge(t. e. bidon 
- wiederhergefi. VI, 8. - für f. Mühle gefunden 4. Hätte. 

Mend. nicht wie ber lüſt. David das belle - . . für Blut 
angef. Vll, 110. das - zu Siloah das ftille geht 121. (f. 
Zaufe 881.) — wöäflerichte Dentf. b. Rede IV, 429. Waſ⸗ 

. ferglas (f. Kelch) 445. — Zeichen des Waflermanns II, 

441. Waflerfeher 1V, 815. allg. Iaue Waſſerſprache 819. 
Watſon I, 881. 480. 
Bechfelbalg IV, 192. Wechfelbälge ufurp. Gewaltthäs 

tigfeit VII, 82, ihre Wechſelbank m. zerbr. m. 6. Wech⸗ 
fefbrief (Titel) 97. bie zerbroch. Wechfeltifche ze. I, 82. 

Weg — Sie fahren aus Gefd)m. auf dem Wege fort 
auf weichem Sie ehem. ben Leuten haben ausweichen müf> 
fen aus Noth IN, 816. ben fdimalen - zum Leben weit 
u. breit machen IV, 180. duch e. trod. — Tunftmäßig 
fcheiden V1, 7. befierer, hoͤh. - al8 Sprachen u. Θποβίξ 
362. — id fann nichts mehr thun als ber Arm e. Wege 
weifers wu. bim zu hölzern 2e. IIl, 41. Wegweiferin (f. 
Natur) 286. | 

Wegelins relig. Gefprád)e der Zodten, rec. III, 228 
229 f. 284. | 

Wehe — der fanftmüth. Menfhen-Lebrer gebrungen 
ein - über dad anb. gegen die Gel. u. frommen. Leute f. 

- Ld 
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Volkeß auszuſtoßen IL, 46. — den emer ‚Hänfer 
gebaut (2 Mof. 1, 22) I, 888. ‘ 

Wehrwölfe (f. Liebhaber) 1V, 280. ... 
Weibes Unterwöärfigt. unter dem Willen des fines 

a IV, 82. Gottes Ehre ber Mann u. beffen Ehre das 
, bab beißt: b. Dann verh. fid zu ©. wie bas - zum 

Dante, Ἀ. mo bieje Drey Eins find, wird bas - durch 
Kinderz. felig 228 f. Hemifph, meines Geſchl. in natural. 
etc. 280, alle Stärfe e. männl. Seele (dien in bie mein, 
überzugehen unterd. f. Seele nichts als Find. i. weibliche 
Lüfternbeit zu athmen fhien 231. Patent der v. Buft. die 
bey feinem — unter b. Cono bisher gefimden w. können 
808. Macht auf dem’ Haupte eines - muß f. wenn audÿ 
.. e. Schlafmüge. zum Mann VI, 176. nicht mehr nad) ber 
-er Weiſe Vll, 150. die -er (offen fchweigen in b. Gem. 

' 198. — Magie bie wir durch alte Weiberliſt, weil fie bie 

befte it, zu unf. Beute machen müffen 11, 293. daß die Söhne 

. ber Schlange um die Weish. Fommen ben gefeg. Weibes 
Samen zu binden weil Πε ibn für verrüdt amfeben I, 88. 
die Feindfchaft des Schlangenfamend gegen ben gefegn. 
Weibesfamen lauft Durch bie ganze heil. Schrift 93. Weibs⸗⸗ 
Samen der Mutterkirche IV, 887. 

Weichlinge aus denen b. herrſch· Geſchm. f. ſ. Hofleute 
auslieſt II, 406, 

meibe meine Laͤmmer c. L 811. 
Weihwaſſer . . vertr. böfe Oeifter VI, 81. 

Weile, finge II, 1. 58. 86. (f. Parorysm.) 95. für die 
f. 59. it aud) e. Domino» u. Lotteriefpiel gut III, 816, 
ble t. W. ift für mid) e. günftigere Muſe als Affect V, 
164; die Laft langer -, Schlüfiel der Heil. Laune im Pred. 
278. manche Thorh. aus f. - VII, 416. copula . . zur Ber- 
fürz. der I. - 12. Iangweiliges Leben I1, 60. - 

Weimar wird wie ein Taubenhaus 19. m, 292. Herb. | 
- (der @ötterbote IV, 838. 

Bein — Gott patte - von f. Beinkode verlangt, ὃ. 
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haäusl. Angeleg. fo benebelt IV, 25. le Hazard, ce Gt- 
nie tutélaire à qui nos Sages et leurs Antipodes 
doivent infiniment plus qu'aux Dictionn. et aux Syst. 
du jour 205. da fie fid) für — hielten, wurden Πέ fahr. 

Ritter oder ihre Schildknappen 327. bift weiſe enn bie - 
von Abdera 887. *ynfecten die Müger find als die - die 
Syſt. wie bie Spinnen bauen τι, 122. les Sages d'une 

‘ Nation .. fous de la folie commune II, 100. — Stein 
ber - II, 410, 441. jener berüpmte Stein unf. - bie ur» 

plöglich jedes unrelfe Metall in wahres Gold zu verwand. 
wiſſen IV, 196. ſ. Stein. 

Weiſſagen — Begriff den Paulns - vem - giebt x. I, 
467. — jede bibl. Geſch. iſt e. Weiſſagung 2e. 50. bic 
ganze Geſch. des Judenth. war - ꝛe. ΤΗ, 56f. nulle 
Ahnung bey den übr. Nationen ib. der Geiſt der - iſt das Zeug⸗ 
mif Jeſu 1,76. II, 295. 296. IV, 830. ben Geiſt der - mit 
ben Sumpen alter Zofalvorurth. zudeden (f. Eregefe) ΤΙ, 
89 f. (auf. Zeiten welche vorbergef. worden burdy ben Geift 
einer fo allgem. als eing. Borfebung Vl, 43.) fyrifée 
-en aus bem Munde der Kaiphen IV, 247. bie eigenen 
- unf. Reformatoren 2e. 814. εδ müffen aufhören bie - 
σι, 29. Geift ber Θεοῦ. u. Geift ber - find bie Fittige 

des menfchl. Genius; zum Gebiet des legt. gehört alles 

Abwefende ber Bergang. u. Jul. Vlil; 878. zwepdeut. 
Geift ber -, auf ben fid) der gefpalt. Inſtinct unf. SBillis 

gungs⸗ u. Begehr.verm. zu beg. fcheint (f. abmef.) ib. b. 
Φεί der - unenbdl. überlegen dem einfält. ©. der Beob. 
$79. id - nicht b. allg. Magnetismus im Eingew. u. Ses 
bien unf. M. Welt 829. ; 

weit — er gebt in allem zu méit, i(t für mich nichts 
geredet . . was nennt ihr denn zu weit I, 487. — Weit 
fhweifigteit ... Name bet Leichtigk. LE, 480. gar zu leichte 
- von Often’ bis Werften ben —* Geſichtskreis durch⸗ 
kreutzender Wetterſtr. 481. - erregt Unwillen 488. [479.] 

Welfencur (f. Verſtand) IL, 107. 
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Welſchlands wnfagb. Geiſt If ausgefahren 2c. VI, 41. 
was geben mich, bie Welſchen an IV, 21. welfche Lift [IE - 

183,] m. Berfchnittene 1I, 148. 166. IV, 180. w. Babel» 

ſchminke 246. iv. 9Raufoláen 274. Geſch. der w. Schau⸗ 
bühne 841f. w. Praktit 425. m. Charaden ΤΗ, 14. w. 

Praktik, Mafchinerey 16. 87. w. Garbinále oder w. Giceroni 

58 f. w. Galiläer, Windbeutel το. 60. 10. Pfeubopropheten 
108. m. und röm. Solipſismus 115. allerchriftlichfie m. ΄ 

otto » Project u. Plusmacherep 116. m. Barbaren VIII, | 

268. allg. w. Philof. u. Antichriften 861. das römifchwelihe — 

Pabſith. Vil, 80. jübifdy welſcher Masken⸗ u. Brillenhandel 

90. f..rotbwelih. . . ' . 

. Beat — die Erhalt. u. Reg. der - wird e. fortdauern⸗ 

bes Wunder bleiben I, 72. die Dauer ber ganzen nichts 

mehr als ein Heute 128. find wir ed bie wir (erben? - 

nein, die - die uns flirbt 128. die fihtb. - mag nod) fo 

£. Wüfte in den Augen eines zum Himmel erfchaff. Geis 

ſtes f... fie ift gefegnet τς. 128 f. in wie weit der Menſch 

iw die Ordnung der - wirken k. 2c. 437. Gott lebre dich 

ber - brauchen daß bu berf. nicht mißbr. weil dad was in 

uf. Augen ald das Wefen ber(. ausfiebt, das Alter einer - 

Mode aushält III, 7. ich (epe bie ganze - an wie e. alten 

Roman der den Titel zu führen verdient: man muß nicht 

' glauben was man flieht V, 248. Ende der - (f. Grnbtef.) 
VI, 11f. unf. heut. Apoftel preb. ba. das Licht b. Bnft. 

alle Menſchen erleudte in biefe wu. jene Welt hineinzuf. 5. . 

geliebt ehe der - Grund gelegt; bey uns bis and Cube 

derſ. I, 818. das Schema diefer - vergehet [ VII, 857.] 

bie - mag bie befte f. od. nicht, wenn mur Gott darin 

reg. od.in uuf. Herzen vielmehr I, 448. befte - 49L wer 

ben Beweis einer beften - auf die Gigenid. eines unbes 

greifl. ef. gründen will, der verft. f. Stage nicht 508. 

(f. Vorfehung) 511. ber Ur. u. Negierer der - gefällt 

fi) ſelbſt in f. Plan u. ik für unf, Urtheile unbeforgt ; 

wenn ipu der Pöbel üb. bie Güte der - Bepfall zujauchzt, 
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wird er wie Phocion befhämt .. S11f. Tauſendkünſtler. 
Lebrfap ber beften - II, 220. alle Karben der fhönften - 
verbleichen fob. ihr jones Licht erſtickt 282. die befte - wäre 
Tängft e. tobtes Meer geworben 26. 889. halten Sie bie befte - 
weder für Platos nod) Plutos Höhle, vieh. ein Graf. zu e. 
tef. Ségümim, V, [128.] 184. Aitflidereyen ber beften - 
(f. Vorurth.) Vi, 48. bie Philof. von . . haben meber Tag 
noch Nacht Ruhe um die fepr qute, wenn eben nicht befte - 
gum Chaos zu beform. 258. zu was für v. Wälte wird ble 
bete - wenn alles, alles darin eitel it VIl, 186. menu b. 
Teufel nicht wie beymt nf. der beiten - (. Gpiel gehabt, 
u. alles wieder verborben bat 312. fol . . zu e. beff. m. 
{θδιι. - erwachen als bie nad) deren Ofenb. der fi. Wild⸗ 
fang deiner Liebe .. fémachtet IV, 880. 

neue W... Miboerf. das der Spruchgebr. verurf. L, 
115. decoutrez un nouveau monde; le Public se mo- 
quera de votre bonné avanture 1, 860. bie neue - 
IV, 264. 
mais toit jebt - oder Ehre nennen, bavon würde unf. 
Zaͤrtlichk. dem Alterth. unbegreiflich vort. I, 10. die Vollk. 
ber - ſcheint in D. Entfernung von b. Natar zu beft. 163. 
die - Hegt im Argen 251. V1, 257. Berleugnung der - 
die im A. liegt II, 465. die - will betrogen f.; eB if nicht 

jedermams Sade (id dieſem Berlangen zu bequ. 1, 271, 
Mundos velt — Vi, 127, Angft in der - 221. bet einz. 
Beweis unf. Heterogeheität 194. anf daß wir nicht fammt 
der - verdammt vo. E, 876. wid entbehrlich, wie überläfig 
ift uns die - ſelbſt basj. mas ſonſt unfer Schooßfind üt 
derf. gem. 20. 614. der - Feindfih: if Gottes. Freundſch. 

ver fid) an iet. begnügt befümm. fid um jene nicht ble 
bbhebicb Apritwetter ift u. ms mehr Calenbermaden als 
Handeln lehtt T11, 225. eine ungehind. Aeuß. eurer Wirkf. 
würde euch ins unenbl. Leere vom Bater entf. . . weil 
allez was in ber - it nicht vom V. fond. v. der - ift, ipe 
aber gehört adc - IV, 144f. lofe Verführung nad) ber - 
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Gagungen VH, 64. eine ganze - von (dj. w. tieffinn. δι. 
tern I, 435. Kürft diefer - f. Satan. 

die artige - überfiept τε. II, 24. b. Kauf ber Dinge in 
der bürgerl. - enthält eben fo räthf. Erfchein. al8 nur im» 
‚mer in ber natürl. vorf. mögen III, 488. die galante 39. 
mag dem Diog. im Faſſe vorwerfen mas fie mill 59. e$ 
gebf ber gal. - nicht allein fo daß fie Bagat. liebt 2c.; bie 
Phariſ. wollten eben nicht von der ϱ. - f. τε. 59. bie g. - 
verachtet eben fo fehr Bagat. als fie folche liebt 60. meine g. - 

möchte die Nachw. f. 60. im Saf. finden mir ben Schlüffel zu 
dem was man bie große - nennt I, 98. Philof. welche bie 
Bnft..u. Sittl. der gr. - angeftedt IV, 882. habitude bie 
man (id) in der gr. - erwirbt, mit Berfpred. e. Actienhan⸗ 
bel zu treiben VI, 212. @ingew. u. Gebien un. Heinen 
- Viil, 379. 

die Vollendung des Weltall VII, 117. Aeonen des ben 
Sinnen allgegenw. Weltalls 125. »hilofophifch « politifches 

. Weltalter III, 255. funestus veternus des - alters γι, 53. 
theoretifhe u. praft. Weltbfirger II, 88. -bürger ΤΙΙ, 51. 
Univerfalmonarchie ob. Rep. der - bürger im eigentlichiten 
Wort = u. Gadyver(t. 113. weltbürgerliche Ephemeriden IV, 
518. Gebeimuiffe von denen und bie allg. Weltgeſchichte keine 
Nachr. giebt I1, 275. eine - im aftron. Berft. IV, 878. 
Weltrichter IV, 228. 

. Weltweiſe welche die Erde zum Mitteln. des ganzen 
Beltgeb. aufnahmen I, 11. Denkmal das von zween - in 
Sranfr. anfgerihtet m. (Œncycl.) 19. ein brennender Ehrg. 

nach Wahrh. u. Tug. u. e. Erob.wuth aller Lügen’ u. Lafter: 
hierin beftebt b. Heldengeift eines - 1, 19. Jüngling der 
unfern - zifcht die ins Ohr fagen, es fep k. Palingenefie 
nod) Genie noch Esprit al8 von dem ihr Helvetius gefahr. 
99. ber Apoftel bellenift. - 285. Bacon vergl. bie Mat. der 
Penelope; ihre frehen Bubler f. die - 298. bie Unwiſſ. der 
- die von der Erzieh. ohne der Weish. Anfang dichten bürs 
fen 422. ein - liefet bie brep Rap. des Anf. (Oenel.) ic. 
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449. Jahrh. mo bie Berleug. des drift. Ram. e. Bedingung 
iſt .. zu bem Œitel eines - III, 244. der Begr. des höch⸗ 
ften Bel. hat bie - in Irrth. u. Borutth. verleitet 258. 
unfre Schriftg. u. - (f. Schriftgel.) IV, 882. Berbrechen i is 
den Augen folder - die jedes Urth. ihrer äͤſth. Nafe auf 1c. 
reduchren 459. gelehrte - V1,5. f. Waldweile LV, 88. 90. — 
in der Weltweispeit bat man off. b. Natur iprem Schöpfer 
entg-fegen wollen I, 68. . bie legte Frucht aller - ift bie Bes 
merk. der menfchl. Unwiſſenh. u. Schwachh. [405. Dume] 

bie Windeln u. die Wiege der (ofr. - II, 77. bie große u. 

ΕΙ. Mafore ber - hat den Tert der Natur überſchwemmt 
285. die - fängt unvermuthet an aus e. allg. Wiſſenſch. des 

Mögl. zu e. allg. Unwiff. des Wirkt. außzuarten ΠΠ, 248. 
Geheimniß ber - [VI, 26.] gefhminfte - einer verpeft. Men⸗ 
fhenfreundin VII, 107. talmubifhe Borurth. der Welt y. 
Gdulweisbeit 118. f.. Philofophie. 

werden — negatives Wird IV, 869 f. e wetbe (f. 
Schöpfung) II, 259. VI, 44. 

Wert — Güte eines vorz. - I, 108.. neurjahrige Ge⸗ 
bulb in guten -en 2e. II, 422, ein Geſchlecht dad durch 

 vermifchte - in Poeſie " Profe den Himmel u. b. Erde zu 
erob. meynt IV, 69. gute- von Magenftärkungen 299. moe 
berngentilifhe Oeuvres 817. fo viel aus Brudft. zuf.ges 

fügte - 2c. [454.] -e der Natur fo vollk., weil jedes - e. 

Ganzes ift [455.] wohlgefchriebene - fommen allein auf b. 

Nachw. [468.] Ueberfchrift des - i(E zugl. Unterfhr. bes 
Nam. 2e. Vil, 96f. (. Opera. — ihr rühmt euch Gott zu 
kennen durch Betracht. f. -e; woher wißt ipr daß biefe - 
ihn beffer P. als ihr felbft ac. IV, 142f. — felbft bie guten 
Werke (ollen und nicht abgepocht w. I, 120. Seligk. der an 

Buft. u. guten - ohnehin (dom reichen Heiden IV, 108. 
mit was für &ug f. das ehebr. Gefchl. den Weg guter - 
aupreijen deren fie viel. mehr in e. Sabre von Zöllnern u. 
Sünd. genoffen f. 1c. 240. ein jeder Pann die - ber δεί. 
ben im Br. an b. Römer lefen 817. Buft.mäßigkeit umb 

Recht⸗ 
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Rechtglaͤub. felbft wie gute = betradytet 826. mein alt[ut$. 
Sturmeifer gegen alle gute - unf. trauteften Moral u. 
Politi£ V, 4. Gott vergebe und bie Sünden unf. guten 
-$ 1, 830. — die Lehre von Werkpeiligkeit muß die erfte 

f. wider bas Ev, bleibt aud) wohl bie legte 19. immer anb. 

Namen [I£, 466, Luth.] bie Sittl. der Handl. fdeint 
eher e, Maaßſtab ber «1ο, zu f. II, 264. (Freyg.) von 
ihrer - bis in ben innerften Fib. durchdrungen 1V, 112, — 
Sreundl. des Werkmeifters der auf f. Erdboden fpielte 88. 
bie Specul. fhämen fid, ihrer eigenen Werkzeuge 326, 

Werthers Leiden IV, 248. bie gefunbefte Duft. ift bet 
ftoifhen Allmacht eines jungen -8 in epieur. Kreuzesfchule 
am fähigften 441. blauer Dunft gleich den Leiden δε lies 
ben -8 V,181. - 8 Lotte mit ihren (dnóben Reizen VI, 278, 

Weſen — wenn dad - vom nothw. Verftande abf. 2e 
V11,40. — dad gemeine - I, 10, 22. bas Wohl des gem. - (88.) 
84. großer Fehler im g. - wenn man f. Gebülfen anfchwärzen 
muß 11,887..— hochſtes Wefen (f. Gott 6.128.) metas 
phpfiicher Delgöge; Majeftät der Eyiftenz III, 258. Etre 
Suprême de la terre Vill, 193. de la Prusse ete. 
193 f. trouvé en figure comme un malheureux Prus- 
sien 196. o Etre Sup. 199. 

Wer — bonnere u. träufele, (ey ein brauf. Nord u. 
ein (duf. - I, 351. ber verbubltefte -, ein Herold des jüngs 
fen Ungewitters 2c. II, 801. 

weſtphäliſche Androgynen IV, 817. 
Wetteifer — ein gemeinfd). u. friebl. + ift bem Hans 

del u. gem. Beften erfprieblid IL, 234. 
Wetter (f. Supiter) 1, 888. Wetterhahn ( Menſchen⸗ 

vernunft) IV, 146. . 
Bepel, 5. G., Tob. Knaut V, 61. [VII, 293.] Ver⸗ 

. fud) üb. bie ftenntni$ bes Menfhen 1784. . 85. VII, 149. 
— Bezel VI, 168. 

Weyers Schriften Vi, #14. 19. 821. 
‚Weymann, Magifter, de mundo non optimo 1,490, 
Samen Chrifien Vill. 15. & 82 
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gegen Kants einzigen Beweisgrund vom Dafepn” Gottes 
Hi, 179 f. 

 SBidtigteit — popul. Maßſt. von b. - ber Begeb. IIL 282. , 
Widder — Sternbild des - IT, 109. fein vernünft. 

Schriftſt. wird einem eim. - ber Wüſte zu gef. feine übr. 
nenn u. neunzig Schaafe im Gtiche lagen IV, 18. bie - 
‚auf &rden haben fid in (ber grau.) wider» u. übernat. 
Ideen über die finnlichſten Angel. ber Heerden verliebt 425. 

* Widerfprüche bie wir in unſ. Natur finden und deren 
Auflôf. und unmöglich it E, 117. die Weish. des - woran 

der Adept (doeit. tr. worüber ein Ontologift die Zähne 
blöckt II, 81. ift (Ham.8) unnat. Neigung zu -en nicht der 
Tod u. B. Hölle der [ebenben Weltweish. 91. neuerlich 
mit dem ®rundf. des - alle Befonnenb. beynahe verfáuge 
net IV, 14. die Politik nnf. Jahrh. ift e. Gebeimnif des 
allerheil. - der aber in Kind. am thätigften herricht 68. emis 
ger Schwindel des - mit fid) felbſt 801. offenb. - 814. aller 

philoſ. - ift durch die Utf: des Kleifch gem. Morts aufge⸗ 

. lüfet 880. Mäthfel des - 418. wenn handgreifl. -e e. 
Seelenſchlaf bewetfén 7e. 341. philof. S(ud) u. - ber Eon» 
tingeug σε. VI, T. fiebengigmal fieben -e des überwinden 

den Löwen u. ermürgteu Lammes ?c. 10f. Zeichen desi. 
- den Er felb(t erduldet 12. als Wahrzeichen des Gedächt. 

‚BR. - wird der Eckſt. unfres ev. Syſt. ein Stein des Ant. 
jb. Titel u. - am Schandpfahl bed. Kreuzes 2c, 14. bie 
Wahrh. Gottes wird durch die inneren Lügen ober - € ber 
Buft. herrlidyer 21. pharif. Scheinheilige. womit die Bucht.» 
menfhen unf. erleucht. Jahrh. bie Grunbf. des - u. fatte 

famen Bew. im Munde führen Vil, 25. Eoffifionsfäfle 
fattfamen Grundes u. - 88. Winfe m. Blide Yin Ros 

fes τε) anf die Zeichen des - in der zweyd. Φεβαῖ in 
Ehriſti Perfon, feiner Friedens⸗ u. Freudenbothſchaft, f. 

Arb. u. Schmerzen 2c. 97 — - fie prebigen eitel Fluchen m. 

Widerfprechen IV, 466.7 ° 

Widerwärtigkeiten itj. es moral. Urftof «c. 1, 52, 
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Wiedergeburt (f. Sugenb) III, 254. butd) bie - ber 

fBnft. find Gefe& u. Propp. erfüllt IV, 483. - ber allg. ᾿ 
Rechtſchreibung VI, 89. 

Wiederholung — Gott wieberholt πώ wie in b. Ratur, 
' in der Schrift, menigft. (deint e$ uns fo u. if nothw. 
für und baf wir Wiederholung ſehen; εδ find nicht bief. 
Früchte. u. find bod) bief. bie jeder Frühling hervorbringt . 
1c. I, 118 f. | 

wieberfäuendes Billigungs⸗ Bermögen, laudator tem- 
poris acti Vll, 111. 

Wiederzahl — Bud der - (Deuteron.) VII, 08 
Wielands geprüfter Abraham I, 400 f. Miel. 416. hat 

Miltons 360. vou ber Erz. nadjgeáfft IIT, 64. gegold« 
fhaumter Spiegel der wahrlich nicht alles zeigt [ V, 10. 

. BHerd.] der Vater des (tarten Agathon 19. Eolporteur eines 
M. deutfchen Mercurs V, 52. (48.) Danifhmend fcheint 
zu verfpr. daß 98. in (. Philof. ein wenig weiter- kommt 
158. Oberon VI, [182.] 186.187. Nachbar Oberon, otia 
liberrima 192 f. 

Wigande IV, 328, VII, 206. 
Wilde (f. Sauvage); Archive lebender -en IV, 197, 

Scham fein allg. Yuftinct .. Beifpiel ber -em 226, — 

der FI. Wildfang deiner Liebe 2c. 889. 
Wilhelminen IV, 816. f. Thümmel. 

Miles Essay on Woman (IV, 229.) IH, 277. 

Billamovius, Ditpyrambenbdichter 2e, 1, 833. 

Mille — menn wir Menſchen nichts mehr als den - 
nôtbig Hätten, fo könnten wir fait ber máügf. 9totfm. au 
überlegen enthoben f. 1, 282. Kraft der Drägh. u. bie ihr 
entg-gefebt fcheinende Kraft des &tolzes die man veran» 
laffet worden in unf. - anzunehmen 2c If, 22. e8 giebt e. 
Art von Unwiſſenh. im - 15. IV, 185. la volonté de 
maître est positive . . ainsi il ne reste aux Sujets 
que la ressoarce d'une vol. négative 158. wenn bie 
Wirkl. vom zufäll. - abhängt fo Dict alle göttl. m. menſchl. 

| 37 * 



Einf. auf VII, 40. vgl. 114. PBorftelung tes Guten u. 

B. f. Werkzeuge für den - 68. ich will P. laͤcherl. Mär- 

tyrer des guten - f. e& beffer zu machen als ich lann 94. 
(f. reine Bernunft) 114. 265. wohl dem ber wartet bis 
fid) die Meynung diefes legten - auffchließt .. IV, 86. — 

. Gottes guter u. gnäd. - V1,140. bein - gefd). VII, 185. 
212. Fiat voluntas tua! wie ſchwer iſt es unf. Eigen 
willen, ben höchften für ben beften zu erf. VII, 858. — 

Willenserfiärung (f. Wort) Vil, 84. 86. Geblüt guter 

Willensgmeynung 116. - 
Willkühr (f. Phantafie) II, 401 f. 
Wind — id diene meinen Rädften am liebfien obne 

Körper u. Schatten wie - u, Feuer bem Menfchen I, 883. 
Genius burd) beffen - wie Hill und bewiefen, der feere 

Berft. eines Sofr. fo gut af& b. Schooß e. reinen Jung⸗ 
frau. fruchtb. m. P. I1, 88. nad) Sero weitläuft. Ginfid)t 

in ppyf. Dingen wiffen Sie (3. D. Mid.) daß ber - blás 

fet wo er will; ungeachtet man fein Saufen wohl bbrt, 
fo erfíebt man bod) am wanfelmüth. Wetterhahn von mans 
nen er kommt 278. les paroles (des Anges), il est 
vrai, se perdent en l'air comme, du vent, mais à la 
fin ce vent acquiert une force qui renverse etc. 826. 
was it Wahrheit? ein - ber blaͤſt mo er will ac. VH, 20. 
— Windbeutel philofophifher ISnduftrie ΤΙ. 60. Wind» 
u. Beutelihneiderey y, 48. 

. Bindeln in denen wir den Urſpr. unf. fihwachen ı. 

fiehen Natur fuden mügen 1, 8. Windelpuppe (f. Ham.) 
Vi, 242. 

infe — unſichtb. - find meinen. Augen ſchaͤgb. u. ges 
mifer als die finnlichſten Grundſ. HU, 120. Geliebte, 
Zaub. u. Helden verſtehen ſich mit dem Winken ſehr gut 
[861. Herb.] 

Winkelmann (geb. 1718 zu Stendal in ber Altmark 
fStaubenb., ermordet am 8. Juni 1768.) Gedanken über 
die Rachahm. der gried), Werke in ber Mol, m. Bildh. 
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Eeipz. 1756. II, 5. treffen auf eiu Haar ein, wenn fle auf 
fporiie .. angewandt w. 6. merkw. Gabinetftid biefes ges 
lebrteften Birtuofen unf. Zeit (in ben Litt. Br.) III, 249. 

Verſuch einer Allegorie, bef. für bie Kunft Dresden 1766. 

—- 

IH, 860. W. (t gar nit b. Mann f. Yug. mehr 1c. 588. . 

über die Abdrücke gefchnitt. Gfeine 417. fchließt mie Mons 
tesq. Italiam, Τε, ibid. jene meife Ruhe, wejche die Gries 
chen atfmen u. bie W. durch Nachahmung wirklich er» 
reicht zu b. fcheint 480. die Berdienfte eines W. um den 
Rubm f. Baterl., um die Sauter, u. Macht ber beutfchen 
Sprache, um bie Wiederherſt. des griech. u. att. Ses 
fhmads an mweifer Ruhe 1ς. 481f. 98-8 Tod; hat der 

Geſchichtſchr. ber Runft gar feinen Torfo von Denfmaf 
verdient IV, 94. id wünſche 38. mehr als, e. Torfo 1c. 
V, 256. W.'s Briefe VE 62. VII, 140. le sang du grand 

W.sera vengé etc. Vill, 197. massacré par ces ban- 
dites qui aiment si furieusement les antiq. d’or et 
d’arg: .. ib. — Binfelmannfches Format IV, 80. 

‚Winterabende — die langen Winterabende, die immer 
meine Rieblingsjahrszeit u. e. Vorbild meines Alt. gem. - 
Vil, 429f. ber Winterheerd ift mir immer gefelliger mit‘ - 
f. Mond⸗ u. Schneeliht gewefen ald das weite Feld u. 
elfe verfühe. Oarteniuft 296 f. aus dem Schul» u. Modes 
flaub ihres Wintertags neugebad. Gógenbilb IV, 428. 

Wir v. ©. Gn. VII, 88. Wir .. er (ast Wir 84. 
Wirken — bas befte - i(t Leiden v, 219. — eine ntt» 

gebinb. Xen. eurer Wirkfamleit würde euch ins unenbl. 
veere vom Bater des Lits entf. IV, 144. (f. Gelijf.) 110. 
die Selbſtl. it b. Grunbtrieb aller unf. - 464. — Mit: 
Pung (f. Beziehung) II, 121. (f. Urfache) IV, 27 

Wirklichkeit (. Willen VII, 40. vof. 114. 

Wirth — wie ein guter — vorfchneiden ‘(Gedanken κ. 
Säge) VIH, 12. Wirthlichkeit f.Zug. VI, 846. — Wirth⸗ 
fchaft it zugl. das vohic. u. der Endzwed, ber wahre ἄβρ. 

Geſchm. für e. Deren von Stande 1H, 108. Auszug €: 
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^e. vernänft. 9taferey ze. 408. enevclifher « (Desl.) 11,18. 
-, deutlih vernehmbar wie ein Hadbrett, gründlich. wie 
ein Mühlrad 2c, 168. Vorhaut des - 169. franz. - 199. 
füng. Were des - fo in Frankr. ausfommen 210. der - 
(Robinets) Fährt jenen: Sagdfchlitten gleich, bie mtn auf 
bem Gife fünf. u. Mingen Dàch . „Ab. Die ganze Natur 
einher 245. Spiel des - (aus e. Berbältniß machen); 
hamiſcher - ber Wahrb. m. Liebe ber Pflichten aufopfert, 
um: (id Hinter dem Schirm θείο f. IRL, 12 f. - nicht 
durchaus im Patbet. fir unnat. "zu erfi. (Diderot) 166. 
was { ber laute Kübel eures:-? vermummte Œraur. a 
Berzweilung IV, 229. Blendwerk des -; ein - aus & 
Wurzel des : Gegen(t.- ſelbſt herausgez. 49T. Bull.) — 

. wibige Köpfe haben der Natur Hohn gefproden . . 1,12. 
| mipige Wendungen (f. Schreibart) 817. melancholiſch 

wigiger als ein Aute da fe IV; 64. wigige Plabregen (f. 
Kart.) 882. — unf: mobevnen Wipfinge u. Moraliſten à 
302f. Witztölpel [V, 8}: ^ - 
-. MBiteumann, Thomas, VIE 855. Do 

"Wohl HI, 102. wohlergeben im Lande ber Seb. VII, 888. 

Wohlſtand — von bem Augapfel des - f. die Rand⸗ 
gioffen der Roth, wie. der: wahre vom (dyeinb." Horkzont 
entfernt u. unterſch. Lf, 490. .6.4gewiffe Reihe von Leſern 
bie id aus Wohlſtand ober Futcht des ΡδΠ. Feuers nicht 
namh. machen k. 491. ein Liebh. beffen Seiben(f. deut⸗ 
fer Ernft it, wirft die Seſetze des - als Einfälle ο. 

Spotters Hinter (i HI, 191. Artigk. des - (f. Sug.) 254. 

tobter u. unfruchtb. -, (dieinbeif. Pharifäer unf. Jahrh.3 

Deine moral. u. bürg. QRerurtg. . . if nichts als Gaviar 
des Leviath. 2e. IV, 281. bie heiligſten Sefege οὔτε alles 
Gefühl beë - beffen Blöße Rd) durch k. breiten Feigenbli. 
u. bona verba erfegen läßt, behandeln‘ 882. der dug. - 

des Styls [462.] 
Wohlthaten bie unfere Leidenſchaften andern aufbringen 

u. Sana man ſolche - nicht verbitten, ohne mdanfbax 
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s. imgehorſam ju f. J, 204. Entſcheſdungsrecht cb n. wie 
viel ich zum Wohlthun verbunden bin CRimrod) VII, 8. 
— Wohlwollen 88 - 

Wolf u. €, f. Leibnig II, 216. iV, 125. ‘es má. 

ehoires du Zoroastre -(Leibn.) s’atéachént Ku frone 
d'un Loup, marquó aux pattes et à la queue; le dos 
du Loup est enwobli par les ailes ete. II, 851.: - en$ 
Opp. (trómen: von lauter Erergaf. u. Tavtolog. über 216. 
ber Maltheferorden der beu Freyherrn v. 98. bald zum 
Atheiſten verfeperte, bald zum Orthod. erhöhte IN, 252f. " 
Die Mode bat bereits f. δεβει Sebrf. in. alte Schläuche 
verwand. gegen welche bie ev. Wahrh. niemals die Stärke 
des neuen Moftes verleugnen w. 293. die Schriften eines 
unfterbl. W. [1V, 120.] Gbrift. W. unter den Dogmatts 
tern . . velut inter ignes luna minores [VI, 68.] — 
Sgeliíd)e Erklärungen sc. III, 415. Goriftian » Woliiihe 
Berdienfte in kat. a. beutfher Spr. IV, 185. wolilaniidje 

Münſcheiruthe VIL, 48. ber. Ismael einer Wolfianifchen 
Muſe 127. — grauer Bolfianer (Damm) IV, 187. 300. 

jene (done Wolflanerin re. (Formey, Reimarus) VI, 18. 

Der [egte Berl. Wolſianer (Mendelsſ.) VII, 108. V, 358. 

ber vorfepte B. W. ΙΙ, 110. der jüngfte Jüdiſch⸗Babelſche 
W. 118. ber Wolfianismus in Schafälleidern 2e. VE, 1ο. 

Wolfianiſche Spitzſind. Vili, 852. 
Wölfin, Pflegmutter, IE 66. unter Wölfen muß n man 

wenig. mitheulen, wenn man nicht mitrauben mili Vi], 171. 
Wolken f. Bifenfhaften II, 264. (. Juno 888. f. 

Schriftſt. III, 87. W. in gemalten Begr. IL, 401. die 
Vorderthuͤr ber (d). Natur iſt mit - umgeben bie aus bem. 
Gehirn aufgeftiegen wu. den Dünften ábnlid) f. ας. (f. Loth} 
408. Donpelfpiegel in - 404. utraque spec. einer finft. 
κ. electr. - VI, 312, — Wollen II, 5E 2c. jet fiebt man 
bas Licht nicht bas in den - belle leuchtet 455. — wenn 

wir Gott bey Sonnenfchein in der Wolkenſäule überfeben, 

fo erfcheint und f. Gegenw. bes Nachts in ber Feuerſäule 



.. I, 82. (f. Feuerſ.) 11, 408. (f.Meteor) VIL, 57. dreißig» 
taufend anbád)t. Seelen gleih e. - VI, 9. 

wollen — negatives Wil IV, 869 f. — Wolle 365. 
Wood, Rob. (reifle zweymal in b. Gegend des alten 
rois, um Homers Gtanbpunct zu. fühlen, Bouginé) tos 
pogt. Berfud zum Homer IV, 261. Berfuch üb. das Ori⸗ 
ginalgenie des Homer, engl. Lond. 1369. bent(d) Frankf. 
1338. V, [88.] 42. (vgl. Ill, 892.) 

Wort — Präftigfte friichgegrab. Wurzel eines - IE, 180. 
jede Erſcheinung der Natur war ein -, Das Zeihen, Sinnb. 
s. Unterpf. einer nenen, geheimen Berein. u. Gemeinicd. 
göttl. Energien u. Ideen 1c. IV, 88. alles was b. Menſch 
am Anf. hörte, mit Augen fab .. war ein lebend. - denn 
Gott mar das - ibid. (f. Sprache) 88 f. 94. das erfie 

Merkmal der Beſinnung wird - ber Seele :c. (-Derb.) 52. 
alfo ward aus dem äuß. u. imn. Juſtinct das ετβε - 59. 

Mittheilungs⸗Wort des inn. Inſt. ib. die Platoniker mies 
berfäneten bis zum Edel den λόγος ἐνδιάθ. U. προφορ. 
bas inn u. dug. - 60. menu mit bem erfien - bie menfchl. 
Gyr. erf. worden, fo verfebt viel. (Herb.) nad) e. dem - 
Morgen. gewöhnt. Idiotiſmus unter - ein gaug ander Ding 
Gl. das erfte — wird wohl weder e. Nomen nod) Verbum 
oem. f. foud. menig(l. e. ganzer ‘Periode 62. [εβε[εδ pto» 
poet - 2c. 62. jedes - e. Mannes follte b. Sache ſelbſt f. 
w. bfeiben Vil, 46. Recht ber Natur fid) des - als des 
eigentlichen Mitt. sur Ofenb. unf. innigften Willenserfl. 
zu bedienen ib. biefe fee Burg ber im Verborg. lieg. 
$$. 96f. : . 

die driftlide «εί, zäumt unfere Zunge indem fie un& 
entbedt wie Gott jeded unnüpe - richten wird I, 102. bus 

ſchaffſt wit Furcht u. 3iff. ein einziges ῥῆμα ἀργόν ohne 

davon Rechenſch. geben zu f. ( Ham.) IV, 190. warum 
$e id) Sin - durch unendliche uusfche. II, 207. weil unf. 

. jungen Weltw. immer fo wmbebuifam f. das erfie - zu 

verlieren. E bleibt ipsen nichts als b. Ruhm übrig das 
« 
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legte - zu behalten 1e. 888. e. ſchlaue "Berbinb. von - à. 
«, erlangt mau bab. die Unſterbl. ALL, 10. j 

7 fünblid) großes Geheimniß e. Fleiſch gem. Wortes ΕΙ, 
254. (f. Erittenz) IV, 820. — der Geit Gottes. in f. 

. orte offenb. fi . . in Knechtsgeſt. if Fleiſch 1e. 1,50. 
- &otb. berj. bie e. eingefchränften Befhm.. u. ihr eig. Urthe 

zum Probeftein des οδίΗ. - machen wollen 57. ſchwache 
Köpfe bie e. menſchl. Weidh. oder ει Genngth. ihrer Reug: 
im göttl. - zum voraus fegen SAf: bas - Gottes ift gleidy 
jenem flamm. Schwerte das allenth. fi binkehrt, ober 
gleich b. Lichte das afle Karben in fid) bdlt 26. Gott, bie 

Ratur. verfchwindet vor beinem + bier id das Allerheiligſte 
(f. Schäpfung) 77. jedes - dad aus t. Munde 6. geht, 
iR .e. ‘ganze. Shôpf. von Gebanfen m. Beweg. in unf. 
Seele 78. Herr, dein - πιαΦί uns Plug .'. 80. unf. Augen. 

gewinnen b, Licht der Engel, wenn wir in deinem - alles 
feben 80. welche Gebrimuiffe unf. Ratur finden wir in 
Gottes - aufgefi. 81. Mofe, unfer Heiland . . erfahren 
mit ibren Sinnen bie Nahr. die wir in ber Bollbr. des 
göttl. - fühlen follen 85. e. wahrer Ehriſt findet bas - ©. 

von allen Büd. durch e. Vunderwerk unterfchieden, fübit 
den @eift des - in f. Herzen (dmelyen sc. 85. [ebenbig, 
kräftig, ſchärfer denn E. zwenfchn, Schwert zc. ib. Die ſtille 
leiſe Stimme die wir mit Zittern in Gottes - u. in unſ. 
Herzen hören 80. was ift bas οὐ δί. - a. woher ift bie 

Beish. bie in bentf. liegt, genommen? ift fie nicht Honig 
ber in e. erflag. Thiere son Bienen. angebaut ift? 105. 

jede einzelne Zraube des göttl. - if e. gauge Weineendte 
für e. Ehriſten 108. e8 i. einem Chriſten fo uumôgl. an 

Q. -.zu zweif., als einem getauften Heiden daxan 316 
gl. 108. Sefit$. bedient fid) k. and. Waffen als des gôtti: 

- u. bie Kraft deſſelb. ift durch den Gebr. den er baven 
machte, gefegnet werden 111. es id b. Beil ©. δα. . 
fid) ofenbarte; mit wie πεί Ehrf. (oll dieß und bewegen 

dad göftl. - zu lefen u. zu genießen 122. aufridt. Dan? 
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für Gottes (eigmády. - bas ich gepräft gef. als bas eli. 
id 1c. ja id) bel. ba diefes-- eben (o gt. Wunder aa 

.b. Cete e. frommen 'Shriften thut als bief. bie in. bemf. 
etj. 10. 217 (.. id) mill rübmen bes Herrn - ac. (96.56. 
zimm ja-ıicht von m. Munde bas - ber. Wahrh. 829. ber 
Same des Philbl. deutet e. Liebb. be&-lebenbigeu .. mart» 

' fdjeibenben u. fri. -- an vor bem P. Kreatur unfichtb. ik 
11, 495. die unbequem fchein. ‚aber in @.'- gegränd. Lehe. 

ren ας. IV ,'824. erſter Berfuch unf. Sinne von b. Eine 
fait. im - zu vereüden V1, 16.. der Inde hatte das - wu. 

bie. Zeihen ΙΙ, 16. die Bauleute fioßen Πώ an bem - 
worauf ihr ganzes Gebäu beruht 45. das Ghriſtth. weiß 

. % and. Glaubensfeff. als das fefte proph. -: 47. fein - 
währt; feed prop. à V, 277. f. Natur I, 188. Pharif. 
497; f. heil. Schrift. 

… bas anfichtb. Wefen unf. Seele offenb. (Id) durch Worte 
1, 449: Worte (f. Gebanfen) 67. 103. 115. IV, 461. in 
D. Menge bet - fehlt“es nicht an Simbe I, 201. - ind 
deu Schägen der Erde gleich, fie f. bie Scheidemünze den 
Weish. deren Menge uns befchwerlich . . eitel wird 101. 

€i. Satan 102, Unfinn 172. Ideen 469.) les paroles 
(des Anges), il est vrai, se perdent en l'air comme 
du vent, mais à la fin ce vent acquiert une force .. 
311, 826. - verfliegen eher, aber man ?. fie deſto nachdrück⸗ 

Hdjer ausſtoßen LIE, 104. weiter laßt und nicht. mit - pite 

ln IV, 62. zehn - sapienti sat 484 µη - als bie 

natürl. Zeihen unf. Gefinnungen müffen glei Thaten 
gelten. VII, 84. de verbis simus faciles SR 

bie Wörter haben ihren Werth, wie b. Zahlen, vom 
b. Stelle mo fie (teen u. ihre Begr. find gleich den Mun⸗ 
zen, nad) Ort u. Zeit wandelb. II, 82.: ba.- u. Gebr. 

Briden find, fo ift ihre Gefd). u. Philoſ. einander fehr 
gleihförmig u. zuf.häng. 209. der Wucher ben’ mau durch 
Umfegung ber - gefrieben .. bereich. zwar: bie. Tauben- 

främer, aber auf Koſten des Θείβεδ (in b. Rei.) 1, 253. 
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Philo fieht e8 als €. gr. Wagſpiel an Sachen burdy - ai 
zueigen 1V,61. non agitur de vocabulis (Mosh.) 254. 
große - die in jeberm. Munde geläufig ſ. [416.] Funken 
‚welche mau mit Gewalt burd) den Gegeníag ber - Det» 
auslodt [457.] burd) b. neuefte Nechtichreibung w. unf. 

ibeutfhen - gleich Dav. Knechten gefchändet VI, 86. - bas 

ben ein Afth. u. (og. Bermôgen ; find fom. reine u. empin 
Auſchauungen af& aud) t. u. emp. Begr. 16. geh. mit if» 
ren Elem. zur Sinnlich?. u. Anfchauung ΤΗ, 18$. Staat, 

el. u. Gewiffensfrepb. ſ. zuvörderſt drey - bie bem erften 
Anblick nach alles oder vielm. nichts. fagen, u. fid) daher 
gs and. - verf. wie bie Unbeſtimmth. des Menfhen zur 

- 

Beftimmth. b. Thiere 21. Abergl. mit gewiffen - VIII, 11. 
— Nichts ober Unmwörter Vil, 14. ' 

bloße Worterflärungen (f. Schlußfolgen) IV, 825. allen 
Gehoͤrſam ber Wortfügung aufheben 428. epiturifchftoifche 
Wortklauberey Vll, 47. Wortfriege IV, &26. (dyola(t. Wort⸗ 

fram Vll, 54. Wortfrämer [IV, 461. durch Wortfpiele 
Bann fid) jeder Wortkrämer über den fachverft. Meifter e. 
Triumph ermetben Vll, 41. einer Grau. welche die Hauses 
balt. eines Philoſ. führen foll iſt freylich b. Zeit zu edel 
MWortfpiele zu erfinnen 11,46. Wortfpielez ich P. ben Häuf. 
Qebr..berf. bloß mit dem verwerfl. Beyfp. des Ariftoph, 

zechtf. (βροντή und πορδή) 82. zur Ehre der + erinnere 
man fid) nod) besj. im Munde einer gebrat. Gans 1c. ib. 
einfält. Tropf der fid) fhämt u. grämt bag ber Nachdruck 
u. Umfang feiner - uicht von jedem Lefer gefaßt m. 
IV, 191. läd. Wortipiel in den Begr. ze. 801. ewiged - 
$14. - mit nat. u. übernat. Ideen 448 au pis-aller 

e. Wortipield V1, 87. Wortfpiele (f. Wörterbücher) IV, 
125. (f. Wortkrämer) Vll, 40. allg. Wortſtrom der Spe⸗ 
enlation IV, 886. Wortverftand . . aufgeopf. (f. Proph.) 
11, 275. ber Reichth. aller menſchl. Erkennt. berubet auf 
bem Wortwechfel 185. Euthpprons folge Hengfte zum phi⸗ 
lol. - 257. die feligmad. Philof. der Wortwechsler IV, 442 

= 
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€. Grau war I, 812 aber unfchuldig zum Giftbeder ver⸗ 
bammt zu werben! fo denken alle -en 1ο. (f. Gofr.) 445. 
(342.) bas Vorurth. gegen - das dur, den erften claf. 
Autor unf, Schuien (Vill, 67) tief eingewurzelt worden, 
bat butd) bie Acta Philofophorum nicht ausgerottet m. P; 

wir müffen fait e. Hausfreuz von bem Schlage annehmen 
um einen folden Weifen als Gofr. zu bilden 1L, 45. die 
Reizbark. f. Einfälle konnte viel. von - nicht bebenber ge 
bámpft m. ald burd) ihren Machtfpiegel zc. 45f. South 
fand in der - ein Gegenbilb des jüd. Volks IV, 111. vet» 
nünftige Leute melde die Geheimen. der fofrat, Philoſ. 
aus - end Nachifpiegel (dópfen S11..die Weis. unf. Glam 
bendgeheimnifje ift allen poet. @ewittern u. mig. Plagregen 

' ber ürgften H- u. - en undurddringl. 882. meine Freund 

- 

fhaft bat etw. v. ber - an fid) Vil, 894. 
Kenopjon III, 209. V, 34. vom Aderbau I, 22. in den 

Werfen des - herrſcht e. abergläub. Andacht II, 11. Goft. 
ftug f. Freund - auf den Schult. aus b. Gefahr bei 

Schlachtf. 48. - 8 Styl (f. Soft.) 46. zweydeut. Patriotis⸗ 

mus in bem Lebenslauf eines - u. Bolingbr. 84. Mai 

thäus ber Zölluer u. - (Gchreibart) 205. la sage femme 
du vaillant X. (f. Soft.) 870. fo treuherzig andichten, 
wie - ber Gpropábi(t f. erbaul. Tifchreden bem meifen ©. 

IV, 19f. jene zwo att. Urf. welche die beiden größten 
Schüler u. Nebenb. allen Liebh. (ofrat. Weieb. hinter⸗ 

| Bien p. 101. 

Morts u. Gti. Briefe VI, 145. 
Young — Zeugniß was Dervey ben Machtgedanken des 

ehrw. Schwans ſchuldig gem. 1,58. Raͤthſel in f. Codicill 
an, Rihardfon (f. Alte) IL, 178 im Ton des begeiſt 
Geſchm. alles für gut erkl. was einen Y. zum pragmat. 
Geſchichtſchr. des Centaurengeſchl. macht 188. hat nidi 
D. fon in ſ. Schwanengeſang auf bie septem sine 

flumine 

Bis 
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flumine valles gewiefen 198. die neueſte Ausgabe ber menſchl. 
Geele bie ber Barde mitternádtl. Gefánge in f. Morgen⸗ 
fraum fabe, aber nicht von nahe 266. Young 515. fat 
von unaudgepadten Gedanken IL, [819.] Oam.s Bork. 
als ob alle f. Hypoth. e. bloße Nachgeburt ber Nachtged. 

. gewefen II, 893. 9j. der die-@robh. begieng 1c. bet, ob» 
gleid ein bitt. Freund, body immer e. Freund der Moral 
war,. bal mit e. horaziſch ſchlauen Nachdruck gefungen 1c. 
IV, 114. Eberts Ucberf. der Nachtg. III, 109 f. 9. über 
Sprade 11,135. VI, 365. VI, 216. ἂν. Selbſtli be 5, 181. 
üb. Trauer Il, 329. 

ὑπόαρισις beutfcher Screibart IV, 430. f. Demo. _ 
ὕστερον πρότερο» IN oefjen Verfegung gleichwohl eine 

Cabbala liegt 2c. 1, 141. ver. πρ. im unf. Denfungéart 
Il, 212. ein $yfi. proteren bey einem a priori 85. a post. 
vu, 2. bogmat. Despotiómus der burd) Gerson πρότερα 
oder &.. lings zu Werke geht τι, 58. 

Vvetot IV, 84 [V, 9.] 

3. (lnterfér. eines εκεί.) IL, 441. 518. 
Iadyariä (8. W.) in Braun. von Ham. jeudi 

IH, 801. Präuumerasien 126. 128. 189. 
Zärtlichkeit (f. Weit) 1, 19, 
Zahlen (f. Wörter) 11, 32. (f. δοθεί) IV, 15. 

ganze Zahl M. oder Halbe des alabem. Zpiereh 280. den 
Bahlen, Sig. u. Schlüffen wie er feinen Amen glauben 
448. die Zahl 666 IV, 102. 320, 383. bas δα. 

glaubt nicht .. am vythagoriféipietsniée -en ΤΗ, 46. 
poli. Zahlfunf IV, 244 
y" meine Zähne haben fo mende Sicyerdbutbe 28. 

64. allgemeine 2epubredyerey 439. 
 Sextepfd — ber Preis jedes - betrift unenbl. "tamcn 

eine ein. viditign Ross nal) Ven datis mas 
fest 1c. IV, 426. 

Hamann’) σσ ν 29.2. 38 
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Zauberer Acgyptens I, 86. sorciers des Pharaons. 

IV, 209. der - zu Θαπιατία 193. Zauberfünfle des Sa⸗ 

από I, 94. Zauberfunft der Buhlerinnen 99. Zauberfunft 

der Sarmoute IV, 225. Zauberflab ber Mobegôttin VII, 128. 
zaudernd (id) zauen VI, 29, zaue bid) V, 161. 
aaums.u. gebißlos IV, 385. — Zaunfönig f. Adler. 

^ Zebedäi Kinder (f. Pabſtth.) IV, 258 
Zedlig, Mäcenas IV, 69. [Vli), 190.] 
Zeihen — bie Vuft. πιαΦί die Bilder der Außerl. 

finge alfentf. zu - abür., geiftiger u. höh. Begr. 1, 99. 
Kind dad e. - an f. Geſicht trüge 26. (Gleichniß) 142.144. 

das Böttl. macht bie Wunder ber tatur u. bie Driginalwerte 

der Kunft zu - 11,158. (f. Gebräuche) 209. Reden ift über» 

fegen .. Bilder in - Die poetifh oder kyriologiſch, hiſt. 
od. fymbol. ob. hierogl. ,. ımd philof. od. carafteriftifé f. 

f. 262. (ſ. Bilder) 287. das erfte - womit Jefus bie 

Maj. feiner: fenedytáge(t. offenbart ac. 296. - in Wollen; 

mit diefem - in den W. Fommt jedes Kind des Himmels 

auf bie Welt 2c. 411. 412. - burd) welche fid ber Zeiten 

Kreislauf unterfcheidet 111,232. hazarder des conjectu- 

res sur les signes de la saison IV, 153. mein ganzes 

Gbriftento: ift ein Geídm. an - ꝛc. V, 278. (f. Glaube) 

Vil, 221. 1V, 143. - des Widerfpr. VI, 12. bôrbare u. 
fiti. - der Sprache 85. - der Gedanken 87. Trandfubfl. 

abftracter : u. Formeln Vll, 107. die Ausleger u. Zeichens. 
Deuter, vornehml. die botan., üb. Amos ος. II, 106. typis 
“her - des verblich. Jahrh. IV, 287. 

Zeichnen, hieroglyphiſche Schreibefunft (ſ. Sqhreiben) 
I, 162. III, 421. das Schreiben, compendiaria ber Capp» 

t. dee, Ruin der Beibenfunft III, 421. die ältefte Schrift 

war Malerep u. Zeichnung VII, 10. monfteöfe Seidmun- 
gen 1c. III, 47. . 

Beigefinger — biefe Begr. find - 2c. 1, 185. (f. Menſch 
M, 259: .. - 

Zeilen And commenfurabel aber F. Ideen Vit, 182. 
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Zeit f. Ewigfeit T, 79. 80f. 123. Leben 81. Raum 

γι; 7. 50. VII, 10. Ankunft unf. Heilandes machte den 
Mittag der - dus τε. I, 79f. der Verſtand der - en giebt 
uns ben Verf. unf. Pflichten; der Herr ber Seit Pennt 
felb. allein 90. jeder Augenblid ber - ift vol. rund; daß 
€. Schnur dus bemf. wird; rührt von dem Faden her 
ber den Suf.bang ber Theile der Zeit unauffós(. macht .. 
90. bie -, das Leben felbft fteht gegen uns auf 93. bef. u. 
perf. - für widerfprechende Dinge u. Hand. (Pred. €. 8.) 

106. unfer niederreißen u. bauen, alles bat f. - fo eitel 

wie es. it 856. die Schrift lebrt uns Gfriften bie -, bie 
ganze Dauer berf. nad) Gottes Rechn. betr. 122. ber Tod 
it die - 26. - der Erfüll. (f. ob) 128. id babe nidt - 
fagen Sie; fchaffen Sie (id) welche burd) e. beff. Anwend. 

Derf., fo werden Sie niemals zu viel noch zu wenig fond. 

- immer genug b. 298. Sie werden feben wie viel - Sie 

‚übrig 6eb. w., wonn Sie fid) aller Nebendinge 2e. επί» 

fchlagen 842. eine Appell. an Cäſar, den großen. Erob. 

menſchl. Vorurth. wu. Anschläge, Die -, if meine erfte u. 

legte Zuflucht 408. meine Duplif beftebt (πε. Appel. an 
bie - die alle Kragen beantw. wird in meinem- Namen, 

Denn fie erob. aber fie erfüllt auch alles III, 125. Deu- 
tung v. b. -, benn fie verfteht d.Runf, erwarten V, 269. 

- zu edel, SBortfpicle au erfinnen 26. (f. Kant.) IE, 46. 
o wenn man nicht einmal fo viel - bat Purz zu (dreibeu 
1c. IV, 98. le tems vaut un fort Capital ete. 151, 
feinen einz. Erfolg Fann die Allmutter - ungeichehen ma- 

den (Pind.) 214. — Tugenden mwelde e. Looë ber Seis 
ten zu f. fdeinen 2c. I, 10. je entferuter bie - befto uns 
verfländlicher wurde die leberlief. 2c. 87. 

- Zeichen durch welche fid) der -en Kreislauf unterfcheidet 
LIT, 232. güld. od. feidene -en IV, 866. bie Barbarey f. 
-en verrathen IL, 298. — find unf. -en nicht e. größ. . 
Lichtes fähig ald Zuthers feine waren I, 827. unſ. con. 

-en II, 400. das verfein. Phlegma unf. - IV, 104. (o 
] * 

6 



muß ich ſchweigen bey diefer,, biefer neuen - 200. (ione 
Φείβει unf. Zeit 800. Gpeculanteu unf. - 826. diefe unf. 
wo nicht legten, bod) im Φείβ u. Wahr. vorz. erleuchte⸗ 

ten, andächt. u. eremplar. -en 890. -en bie e8 mit ben 

Borurth. Furg abthun Vi, 82. unf. erleucht. - en ber Mits 
ternadt Vil, 40. (djidet euch in b. - denn ac. 154, — 

Zeitliches u. Emiged 89. 
Zeitalter der Runft IV, 489. fofr. - 111. - der Gritif 

(Kant) VI, 47. Zeitläufe (Φαδεί vom ute) I, 808 f. 
der Brenny. der Hist, générale ub Chronique scand. 
aller Zeitläufte VI, 20, bas langf. Jeitmaof der Kirchen- 

melodien 1E, 169. bas leibhafte Urbilb alles Zeitmaßes 

u. feiner Zahlenverhaͤlt. Vit, 10. der Wahn chinef. m. 
ägvpt. Zeitrechnungen IV, 25. Weiffagung e. Zeitraums 
Vi, 27. alacritas ingenii bep c. Zeitvertreibe ες. EI, 424. 
das Herzeleid von f. Zeitverwandten nicht vert. su m. 
18, 114. [459. 475.] 606. vel. 492. der Wille der Borf. 
muß euch angelegentlicher f. ats ber Dünkel euer - 158, 
©atyre auf die - des Philol. (aus Petron) 262. bie au» 
bádt. 359. u. - des heil. Belif.. welche (δα w. bie Weit 
befjer kannten ze. IV, 108. fo einlewchtend als das faule 
Holz unferer pbilof. Legendenfchreiber ihren 3. 249. uu» 
gebulbige - τε. Vll, 5. Zeito. der finnl. Unterwelt (f. 
Unterm.) VI, 29. Wurzel der Zeitwörter (Leibn.) IV, 225. 
Unterfh. zw. ben morgens u. abenblámb. Spracen bef. 
an ben Zeitw. 893. 
. Zeitungen, ihr Schidfal, zum binläugf. Verſtande berf. 
muß wenigſt. e. allg. Gbarte mancherley hiftor. ες. Kennt⸗ 
niffe vorausgef. m. 11, 281. bey den meiden Lef. der - 
würde b. Frage nit überfl. f. Verſt. bu auch 2c. 281 f. 
gewöhnt. Schlußfigur bie im gel. - oft mit Ruben gebr. 
wird 257. der Zeitungs » und Briefſtyl ze. 1I, 209. Gif 
der Eingeb. in die Zeitungsfchreiber , Infoub. bie gel., ges 
fahren; biefe Evangeliſten folglich für bie einz. infpir. 

|. Scriftfl. (2γγαστρίμυδοι) zu etf. LE, 82 f. ein Autor ber 
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‚Handlung liebt, ntug feinem - ins Wort fallen - 173. mm 
duldet die Mißbr. der - im Reiche der Gelehrſ. wie bie 
Zeichen der Tagwählerinnen in ben Kalend. 888. das 
Wort eines laftb. » 2c. 461.464. bie - verdienen die erfle 

‚u. legte Stelle unter den Schriftft. ILI, 198, Sipeorie i über 
das polit. u. gel. Zeitungswefen 288. 

Beboten (f. moral.) IV, 111. 

Zeltner hist. are. Cryptosocin. Altdorf. VI, 225. 
Zend: (f. Cpniker) H, 424. 3. nannte ben Sokr. 

Scurram Átticum VII, 25. 

zergliebern (f. Gem.) I1, 12. Handgriffe, wie man 
. eb. u. Saͤtze zergl. foll Vill, 12. bie Schweiger geben 
uns nichts aí8 bie Schalen ber Engl. . . Zergliederer find 

fie nicht III, 76. Gleichgültigk. eines Sergl. ((. Beob.) 271. 
bie Zergliederung de Wahren u. Schonen τε. (f. Drepeck) 
Il, 81. 

Sermalmen eines ſtaͤrk. Daum. u. härt. Ragels VILI, 871. 
Zerftreuung des menſchl. Geſchl. I, 72. — eine beſtänd. 

3. entzieht uns alle Aufmerkſ. auf uns felbk u. alle übr. 
Dinge 99. bie Muße zum Erfinden von -en láuteru KE, 
84. mit ber Leichtigk. zu reden u. der Gewohnh. zu hören 
waͤchſt die - von beiden Seiten 225. einem jungen Men⸗ 
fden .. kann man nicht ben Geſchm. w. die Wolluft ber 
- auf einmal entzieden ohne f. Faͤhigk. ſtumpf ac. zu ma» 
den Vi, 827. 

Zefianer VI, 48. ehrw. Alterth. bes Sdianismus 28. 
42. [f. Vill, 824.] 

Zeugen — Blut ber — Jeſu ic. IV, 186f. - ber Lois 
ben 2c. Vil, 126. — Unterricht menſchl. Zeugniffe (f. Of⸗ 
fenb.) IV, 45. das Jeugni$ Jeſu €. Weiſſag. 

Jess — em. Andenken ber. Schwachheiten wemit ber 
große ZEBS ein (terbl. qwbisibunm liebt .. IT, 404. 
(f. Kudud) 411. (f. Pluton) 412. (f. Bieleor) Vi, 13. 

Siegeuprophet IH, 214. 206 4. höre auf burd ‚deinen: 
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Wandel die Weltbürger zu erleuchten 241. — meine Neu⸗ 
'gierbe erftr. (id) bis auf Ziegen » Propheten VI, 146. 

3iegra, der Erzläſt. parab. Wahrh. II, 459. [vgl. 
HI, 409.] 

| Ziehen, Zellerfelder Prophet, Bud Ehevilah VI, 146. 
161f. 166. 198, 208. 850. 

Ziffer, fpufenbe IV, 229. 
Zigeuner Waprfager genannt I, 61. 

Zimmermann — der Scythe der wie Noah ober ber 
Galiláer ein - wurde um der Gott f. Volks zu f. I, 18. 

Zinfemünze f. Usus VI, 81. 
Zinzendorf IV, 106. id) bitte bie Manes Zinzen⸗ 

borfeíos ꝛe. 118. 
Sion — will mid aud) ſelbſt 3. richten, fingen alle 

unf. Glaubensbriübder V, 278. 

zittern — der biftor. Glaube jener altwettelifchen Ge⸗ 
.fhôpfe welche zittern IV, 187. bie mim. Engel PF. weber 
glauben nod) 3. VIII, 854. 

^ A Biganie — gefährl. Wucher der - ze. Vill, 871. 

Zöllner über Menbelsf. Seruf. VII, 81. 86. 
Zoff... ber Verf. von Soph. Reife VI, 87. 

Zoilus — weil id Sie hochſchaͤtze u. liebe bin id) Ihr 
'- 1, 511. les petits- maîtres Zoiles etc. II, 871. ale 

grabuirten .. Soilen IV, 216. berlinfde 3ode VIII, 858. 
Zollfreyheit, brepfeitige 1V, 264. tóm. Zollpächter (f. 

Abgott.) I, 15. Ausfag der Zöllner u. Sünder reiner ald 
ber Pharif. u. Schriftgel. ihrer 77. Gáfar ſchlug fid) bey 
der Bildf. eines Alex. gleich bem 3. im Gv. auf die Bruft 
IV, 2270. Borfpreder eines Zöltnerd (Ham.) 71. 

Seflifofer VII, 279. 280. 288 $. 845. 
' Born Gottes . . unaus(ófdf. Feuer IV, 144 die über 

Jeruf. ausgeleërten Zornfchalen VII, 108. 
Zoroastre ((. 8eíbnig, Wolf) 1I, 850. 

Sudt — mit wahrer Weish. im Herzen wird dus 

God der - ebenfo fanft αἴδ Heilfam VI, 862. Dogmatik u. 
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Kirchenrecht f. bald e. grobe bald e. feine äußerl.. - 16, 
Vit, 58. aud feine Züchtigungen find. Wohlth. I, 804. 

Zufall — giebt e& e. - in Kleinigk. fo. kann die Welt 
nicht mehr gut f. nod) befteben I, S11. gegenf. Bergleid 
im Spiel, ben Eigenfinn des - für unf. Meifter zu ett. ; 
ihre nennt bie Wiffenfch. eurer gefehwinden Finger - LI, 84. 

menfchl. Zufälle f. niederichlag. Dulven Die dazu dienen 

ben zerftr., Sinn wieder zu fanmeln 16. III, 160. die 

Seltenh. ber -, Spiele der Natur u. des ΦΙἠάδ, madt 
unterhaltend 232. Fein blindes Spiel des - daß bie Or⸗ 
thoar. des außerord. Rel.lebrers fid) zur Dauptfache paßt 
IV, i37. le Hazard, ce Génie tutélaire (f. Weife) 205.. 

nichts i(t weniger eigenfinnia als der - [400.] f. Einſich⸗ 

ten 261. (vgf. 313.) — bilo. Fluch u. Widerſpruch ber 

Contingenz VI, 7. — zufällige Geſchichtswahrh. ας. (£eff.) 
V1, 6. dad Zufäl. u. Beſ. per aquam regis etc. zu 
fheiden 7. auf: Ufurpation VII, 113. alles zuf. ift zweyd. 

221. — die menfl. Natur nad) Zufälligkeiten (Schönh. 
ic.) beurth. 11, 25. bie buufel(ten u. (dymer(ten Materien 
kommen mebrenth. auf baarfleine Zufällige. an IV, 456. 

Zufriedenheit f. Ge(unbbeit 11. 92. 

Züge f. Handfhr. VI, 41. 

Zugpferd — Gigenfinn eines gemeinen - auf bem 
fdimaíen Wege ber Wahrh. 2c. II, 496. Fleiſchtöpfe unb. 
‘gebratene Zugvögel, Vll, 60. 

Zuhörer — Bänke u. bie darauf figenden Klöge müffen 
ſchreyen, wenn .. biefe, wiewohl (ie ber leidige Spott - 

nennt, mit ihren Ohren zu hören geübt wären II, 280. 

val. Vill, 181. die andädtigen.- des heil. Belifaire sc. IV, 109, 

Zufunft — der Gbrift allein ift e. Herr f. Sage weil 
er ε. Erbe ber - ift 1, 80. Gebeimniffe fchwarzer - IV, 
$07. daß unjer Gert zc. behalten werde unfträflih auf 

die - ΤΙ, 20. bie Goíbberge u. Diamantenpägel einer 
langft erwünichten u. erwart. - 111. man weiß in mie : 

viel Thorh. die Reig. kunft. Dinge zu erforfchen verleitet 



Volk. zur Wirkſamkeit und Uebung bed Geides ber gae 
milien 1, 20. 

Bwillinge eines edianié II, 80. 
Bivittevbegriff, amphibofegifcher VII, 111. 

Heratius. 
104.1,5. Oelblaͤttchen rapides als palma nob. Vt, 184. 

8, 2. Donnerfinder — fratres Helenae II, 246. 
| 8. ich babe dimid. animae meae darin gelefeu VE, 168. 

5, 12—16. Gchnupftücher der neuern Pyrrha IE, 506. 
12, 46-48. ein flein ώς . inter igües ‘luna mis. 

II, 282. VI, 
204. 4, 1. Ne sit aneillae etc. (ai Xantb.) H, 167. 4H. 

16, 15. cupido sord. der Geift aller zeit. Ref. VI, 235. 
$04. 21,18. Unwiſſenh. . . etaddit cornua pauperi LI, 425. 

25, 18. tein Torſo fond. εἰ Exegi etc. V, 117. 256. 
VI, 268. 

@irbt — non omnis 1V, 21. 
404. 15, 1. Audivere-Lyee Di mea veta .. fis anus 

1& 508. 
j 2Sat. 1, 69. quid damnast de te fab, narr. III, 188 

106. Est modus in rebus i(t meine güld. Regel V, 117. 
. 8, 1. gehts. mit wie ben Cantor. inter amic. ΤΙ, 214. 

25. ohne e. Adler ob. e. epibaur. Schlange zu f. Hi, 429. 
4, 62, disjecti membra poetae 1I, 261. Vit, 109. 

ZSat. 8, 141. splendida bilis V, 126. 
1 Ep. 1, 108. pituita molesta II, 463. IH, 403. VI, 214. 

2, 27. fruges consumere natus VI, 242. Vit, 412. 
- 40. sapere aude Vll, 187. 898. 

"6, 1. wil admirari I, 425. II, 197. III, 20. IV, 221. 
^. Vb H2. VH, 176. 187. 

1, 86. ®. fann f. otia lib. nicht mit b. Gofb Arabia 
$ergleichen VI, 198. 
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^ 1Ep.2,55. Vault. Mena .. ΥΙΙ, 186. 240. 

. . 30, 24. Natur lát fid) nicht mit ber Miſtgabel aus- 
rotten Vl, 259. III, 188. 

" 11, 29. quod petis bic est .. VII, 898. 
19, 19. o imitatores servum p. 1f, 54. TII, 404. 

41. binc illae lacer. Ἡ, 59. V, 267. Vi, 230. 
2 Ep. 1, 18. urit enim fulgore suo II, 98. ΤΗ, 188. 
A. P. 4. bas geſchwätz. Weib... atr. pisc: in b. Folge 1V, 28. 

3. velut aegri somnia V, [128.] 194.204. VI, 126. 
97. fesquipebalifher Mund . . Großſprecher 1. H, 502, 

128. Impossibilissimum est communia proprie die. 
Il, 267. | 

188, gine ein fympatbet. tanto hiatu dignum Vl, 101, 
189. einen ridic. mus in e.Riefengebirge vermanb, ΤΙ 117. ' 
191. Deus intersit! — dignus vind. nod, 1l, $8. 
240—142. Ausus idem .:. speciem ludentis 1I, 358, 

I, 512. - L 
828. ingenium graium .. ο rot. des aufge Ja. 

I1, 192. - 
856. anf Einer Saite herumirren V1, 286. vn, 40%: F 
888. neunjähr. Geduld in guten Werken IL, a B 
451. per nugas ad seria V, 176. : ' | 
419. occiditque legendo Il, 228. - D 



1.8. Mot. Rap. 12 8. fi x. 1, 635. 
. 1, 2. nod) immer finder üß. biefer Tiefe VII, 151. 

l’ame étoit sans forme et vuide d'idées etc. II, 374. 

. 2, 84. Schlaf .. u. er fchloß b. Gtätte.zc. JE, 266. i, 
282. V, 98. Vi, 848. . 

BB. das ift bod) Bein v. m. 3. II, 266, Aneochen xc. IV, 281. 
8, 7.21. Schurze v. Feigenbl.; Rôde v. Bellen 11,431. 79. 

260. j. Beigenbl.. E 
. 73. fagte nicht Adam Ion: b. Weib bab bu 2c. Vll, 842. 
.21, 19. Gott mitb alle unf. „Bedürfn. ftileu (-Dagar) V, 282. 
25, 22. ba mird alfo follte geben, warum zc. II, 455. 
38, 234—890. Bott horcht auf b. Neben b. Hebmütt. 26. 1, 228. 
49, 9. 12. er bat niebergetuiet . . |. Augen find röthl. 2c. IV,68. 

18. Herr id marte auf dein Heil IL, 160. 
288. Mol. 8, 14. id) bin der id bin V11, 419. 
7, 17. 22. ich babe b. Ströme f. gut. Herz. in Blut vers 

wand. 25. 1,.824. 
14, 20. 25. finfire u. electr. Wolke sc. VII, 112. 
16. ᾽ woher die Lüfte nach fremden Gewaͤchſen ze. 1, 811. 

82, 17. 18. Sofua: Gefdhrey . . eines Gingetauges 11, 498. 
8.B. Mof. Rap. 8. 1c. I, 76. 
4.8. Mof. 11, 29. anft. zu mehren möchte id) lieber mit 

Mof. fagen: Wollte Gott VII, 127. 
18, 24. Kundfchafter am Bach Géfol 3c. IL, 487. 
5.8. Mof. fap. 4. ıc. 1, 78ff. Kap. 5. L 212 

28, 49. frembes Bol, von bem Mofe gemeif. IV, 864. 
S ofna 1, 18. I, 82. 

Richter 5, 28. wie b. Mutter des Hazor. Felbhauptm. 
.. durchs Gitter beulte IE, 269. 

5, 80. bunte ge(tite Kleider zur Ausbeute 2c. Ἡ, 255. 
6, $3. wie b. ganze Publ. v. Beyfall robreifte war m. 

Kell allein troden ze. V, 77. 
7, 18. ein geröftes, Gerftenbrobt wälzte fid) ze. IV, 199. 

8, 2. les grappillages d'un Génie etc. Vill, 197. 
Ruth 
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Ruth ay. 1. 1, 84. (6) | 

1.8. € dm. 7, 12. bis hieher Dat b. Herr geholfen 1, 
149. Ill, 94. 184. | 

25, 41. fiche hie {ff deine Magd zc. Abigail IV, ‚888. 
.28. Here zu Endor ας. II, 68, 
2. B. Sam. 1, 19f. voie find b. Helden gefall. 1c. τι 22. 271. 
6, 20 —22. Dav.will Mit b. Maͤgben zu Eprenm. II, 417. 
12,16ff. Day. Verhalten bey e. frank. u. tobt. Rinde VII, 829 
21, 10. was Rizpa sc. an ben Geb. Saul u. 3. erwiefen V, 61. 
28, 4. alle mein Heil u. Thun se. Dav. legte Worte VI, 66. 
1, 8. der Kön. 8. Galomos Tempeleinweipung 1, 89. 
18, 21. auf beiden Seiten hinken VII, 68. 
20, 83. wie die Maͤnner Ben Hadad babe id das Wort : 

eilenb8 auf mid) gedeutet VII, 160. 1 
85 f. Maun b. nicht zufchlagen wollte, ».Lütven gefr. L 876. 

2. B. ber Kön. 4, 40. Tod in d.Zöpfen . . um b. Zuges 
müfe fhmadh. zu madjen II, 295. 

9, 20. Treiben wie dad Treiben Vebu ας. II, 90! 

87. fo unmögl. ald man fagen Fonnte: das ift Sefeb. 11,226. 
18, 4, fünigber b. eherneSchlange zerftieß rc. 11.99. VILSL. 
19,8. Tag des Schelt., b. Kinder f. da, flagte Hisk. 1€. 

Jeſaia Antw. I, 239. 829, | 

1. δ. ber Chron. 28,5. mit den Werkz. bie id gemacht 
babe I, 90. 

2.8. ber Chron. 18, 10. Sebefía .. eif. Hörner IL, 481. 
Edra fap. 4. 7. 9. 1,98. 
Nehemia 2, 18. Schutthaufen I, 222. 

Eſther 4, 16. Fomm ich um, fo komm ich um ITI, 112. IV, 166. 
5,14. 2,9. gibet, haut de cinqu. coudées II, 374. IH, 117. 

Hiob — II, 458—456; pbyf. Geltenpeiten im 9. I, 100. 
(f. Hiob.) — 

18, 25. flieg. Blatt . . bürren Halm verfolgen ΤΗ, 121. _ 
19, 26. mit e. neuen Haut umgeben V, 19. 
27, 18. Syfteme wie die Spinnen bauen VII, 122. 
86, 26. großer u. unbek. Urheber IV, 197. VII, 121. 

Hamann’) Gäriften VII. 35.9. , . 89 

t. \ 
! \ 
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88, 1. fegteoffu., e. Deus ex mach. obs e/Genitter V, 158. 
palm 8. Menfch geringer als b. Engel ic. ΙΙ, 284 f. 
1o >> e. Sag fagts b. and. ze. ipte Lofung το. 11, 261. 

7. id bin e. Wurm u. P. Menſch III, 258. IV, 11. 201. 
ms 9. bete ben kräft. Sprecher an II, 265. 
81, 9. wer bier ſchmeckt, m. Dort au feben.ber. 2c- VII, 380. 
86, 9. wo uns Wolluſt tränkt, nidit mit Tropfen 2c. II, 240. 
45. 11,501; der Schönfte unter b. Menſchenkind. IL, 25. 

8. Briefe bie mehr nad) Freudenöl riechen 1. III, 28. 

48. fie ift eines großen Kön. Stadt ΤΙΙ, 120. 
51, 12. veines Herz, neuer 2e. @eift VII, 289. 899. . 
78, 22. daß man e. Vieh f. muß 20. 11,276. Unwiffend. 434. 
86,2. bewahre m. Seele denn ich b. beil., mittuth.Gloffe 1,878. 
90, 9. fo verg. unf. Tage.wie e. Φε[Φινάθ xc. VII, 887. 

17. er ford. b. Werk unfrer Hände sc. I, 344. _ 

91, 11. 12. Boten audgefandt , ber höchften Etufen. fünft. 
| Erben auf, b. Händen zu fragen Il, 492. 
94, 19. deine Srü(t. ergögen m. Seele 2e. 1, 149. III, 297. 
99, 8. Gott vergab ihnen u. ftrafte (δε Thun I, 369. 
110, 8. Gau ber Morgenröthe in deren Schooßzc. 11, 206. 
118, 12. Züngl. der bie Fliegen hinwegſchleud. II, 165. 
129, 6—8. fie müffen f. wie Gras auf ben Däch. 1ς. IV, 29. 
137,7. tein abe, rein abe V, 260. VI, 80. VII, 96. 
189, 8.9. bettete ich mich. in b. Hölle ic. I, 482. Hl, 185. (87.) 
€»: de Sal. 5. 6. 9, 17. 10, 19. I, 98. 
25, i es ift Gottes Ehre, e.Sache verbergen τρ. 1,441. V11,204, 
24,6. Küffe e. Waͤſchers, Schläge e. Liebh. TL, 151. 
Dreb. Gal. 1, 18. 2, 10. 1c. I, 108 ff. 

9,9. brauche des Leb. mit d. Weibe 1e. 1V,888. V,276, VIL 251. 
11. alles liegt an b. Zeit u. am Glück V, 101. 119. 

Hohel. Sal. 2, 3ff. id fige unter bem Schatten zc. 1,481. 
2, 16 f. weidet unter den Rofen .. Scheideberge II, 492. 

M 11—14. verfieg. Born 20. 16, IL, 501. VII, 85. 
, 4—9. Eine fey meine Mufe 2c. IV, 464, 
: 4 Thurm Lib. ber nad) Dame(ct gaft II, 88. 

+ 
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Sefaia 6, 2. Genies bie ef. fab ες. II, 487: I, 512. 
11, 10. daß Ihre Ruhe Eyre ey VI, 68. 77. 

80, 28. I, 106. . | 

49, 2. 4. er wolle und zum reinen Pfeil machen 1t. VI, 20. 
59, 11. Jüngling . . brummt IL, 165. 

. 65,8. Berberbe ed nidt, ed ift e. Segen darin 11, 115, | 
Jerem. 2, 18. zwiefache Sünde ac. VI, 106. 

' 49, 24. wie zu Muthe wein man . . 3appelt 1ο. VII, 815. 

Klagl. S er. 2, 12. er gebe ihnen Brob u. Bein 1V, 72. 
€ 3e dy. Rap. 1. II, 491. 4, 12. 1V,26. 82, 1 ff. 11, 218. 512. 

16, 83. an(t. Geld zu nehmen hätte ich lieber ©. gég. VII, 205, 

Daniel5,5. Muraille du Palais, fais sortir etc. H, 375. 

9,28. D-8Aufm. erwedte ihn gu b. ſchön. Bußgeb. 1c. VI, 112. 
3ad. 11715. Geräthe eines thör. Hirten (Ham.) Vil, 240. 
M al. 4, 5 f. fiche fein Controleur-Gén. kommt 2c. 1V, 80. 

Sirach 6, 18. Hüte did gleidym. auch vor Freunden LII, 809. , 

'" 862,10—18. Schlafmützen ihrer Landesh. I, 885. 
88, 17 f. ich bin ber legte aufgewachet τς. 1,517. VI, 811. 
48, 29. kurz, Er iſts gar VI, 288. πᾶν IV, 194. . 
2. Mace. 15,40. allez. Wein ob. Waſſer tr. iſt nicht luſtig 

ze. V, 121. 

Matth. 4,8. iſt εδ k. guter Geiſt ber mid) auf. b. inne 
bed emp. gepflanzt, fo werde id mich. nift — 

"pecuntetf. I, 481 f. 

$, 14, Citoyens de la viHe . . sur une mont. 11,872. - 
22, Sünde aud) üb. den Geringften Racha zu fdyeyen; — 
^ Gott C. uns Rarren fhelten ab. kein Brud. I, 897. 
87. eure Rede (ey Sa, Sa x. Geift der Gefege 2c. IV, 19. 

. 6, 10.-Fiat vol. Tua V, 195. 272. VI, 111. (f. Gtein 
b. 93.) 189. 

26. 28. id) eríege durch Spinnen was ich med. burdj 
δει nod) Erndten habe gewinnen k. V, 296. 

8, 24. Gbriftus auf b. Schiffl. wenn er aud) wid. li δε. 
mobnp. fchlafen ſollte I, 810. 886. 

10, 17. προσέχετε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων III, 809. 

| | 89* 
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10, 19. wird gegeb. m. wie u. was ihr reden ſollt I, 158. 
12, 8. weiche Kleider . . an ben Höfen III, 75. I, 824. 
18, 80. öfon. Toleranz . . in Ausgät. des Wucherkr. VI, 29. 
18, 10. daß wir nicht fem. v. biefen £I. verachten 11, 421. 

. 19, 8. Gedanken üb. Matth. 19. VII, 228 f. 
22, 16, Schmeicheley im Herzen b. Pharif. bag er mad | 

niem. frage III, 115. 
. 28ff. Stau die fieben Brüd. zu Männ. hatte II, 234. 
41$. Sragen erfinden 2e. IT, 424. . 

£s, 6. πρωτοκάθεδρα unter Schriftgel. ze. V, 160. 
25. àuf. Reinlichk. b. Schüſſeln wu. Becher II, 489. .. 

24, 26. Vermeſſenh. au (agen . . Cr i( in b. Wüſte 2e. VI, 151. 
28. wie e. Leichnam b. Adler fammelt .. Wo ba 19. II, 492. 

27, 66. id) muß m. Mund verfieg. laffen ald ob 16. 1,421. 
28,18. 20. Ich bin bey euch 2c. Dir ift geg. ac. VII, 126. 
Marc. 9, 49f. Feuer womit 2c. gefalzen Vi, 194. 

babt Salz in euch VII, 421. 
12, 42, Beyſteuer v. zwey Sherfl. aufgenommen Ἡ, 164, 
14, 8f. ein Weib zerbrach zur Ungeit .. Unrath I, 893. 
Luc. 11, 46. Laften auflegen (f. Vfigten) IV, 250. : 
12, 8. eft muß man ind Ohr rebem u. bernad b. Dad 

zur Kanzel machen III, 190. 
14, 28. Uhternehmer ber b. Roften .. nicht überfchl. V, 182 
16,20. Hunde. .w. mir m. Geſchwüre nicht heil leden I, 860. 
18, 25. wir.f. zu flatterh. feid. Fäden durch bas Nadel 

br au werfen u. ford. Schifföfeile I, 436. . 
84. fie vernaÿmen ber Feines ac. I, 484. 

19, 20. erfp. Sie fid) d. Muͤhe des Grabens u. ben Auf⸗ 
wand eines Tuches 2c, I, 810. 458. 

22, 31. wenn der Satan unf. Glauben fichten mill 2c, V 
226: VI, 2a7f. . 

.  6L denke an ben beffen Gelräbe 1c. I, an 
24, 1.5. Weiber glaubten b. rechte Zeit zu D.5 was fuchet 

ihr den Leb. bey den Todten I, 893 f. 

. - Sob. 1,11. Gr Pam in f. Eigenth. ες. Vil, 420. 



1, 19. Olaube fo men. wie unſ. Daf. v. Wil. seti. 1t. vi 418. 
$, 1$. wie bey b. Dos. 216. c. Paufe machen 2c. VI, 60, 

15. Gott gebeSSpuen unf.Heren u. Meift.@eifel c. VI, 202. 

8, 8. bey mir i v. Sturmwinden b. Rede die man (auf. 
hört ze. V, 220. , 2 

: 30. Sie f. in Wahrh. n Meiſter in Ve. wein Πε es [.6. _ 

. … Aleinigk. halt. ſich in e. Kind zu verw. L 444. 426. 377, 

11. Sermoneg fideles 11, 269. . 

. 4, 18. Borwig fenes Proph... Samiliengeheimnifie IV, 174, 

; 85. id febe b. Felder reif u. weiß wenn and. noch u 
Mon. zur Arbeitszeit zählen III, 25. 

5, ». im Ev. beißt. ed: wo b. Bat. wirbt, ba m. aud) t. . 

"Bohn; in b. Natur u. ef. aber: ba thut b. Bere 
berber auch Zeichen 1ο. VI, 258. ! 

8,44. von (. Giguen gerebet VIL 86. _ 
720,1. id) bin nicht wie e. Mörd. u. Dieb 2c. eingegang. 1 ‚486, 

16. γενήσεται µία ποίµνη . . Vll, 846. 
‚4.5. dyaract. Idiot.d. Schafe, οἴδασι u. οὐκ οἵ δ. VII, 841, 
20. Gdjisma... δαιμόνιο» ἔχει U, 93. ' | 

.. 45, 5. one mid t ihr nichts thun, eben fo hope als tiefe 
Erfahr. bav. I, 226. III, 321. | 

17. das Rap. eit Commentar üb. b. Schöpf. bes M. L 66. 
19,22. Quod scripsi, scripsi V, 274. 67. 
20, 15—17. bete beu vermepnten Gärtner an II, 265. 
- Sünde erlaffen u. S. behalten 2c. I, 891. 

22. Schrift. bie Fl. u. Blut haben u. fid) bem Urth 
b. gröbſt. Sinnes darb. ac. III, 87. 

, 21, 25. b. Welt würde b. Bücher nicht, begreif. E, 426. 
Ap. Gef d. 2, 18. χλεὐάξαντες ἔλεγον Ὅτι γλεύχους . 

II, 206. 95. 

8, 20. καιροὺς ἀναψυξ. ἀπὸ πρόσωπου τοῦ x. Vl, 158. 

9, 5. id) habe mid) wund geg. b. Stachel geftoß. I, 185. 
17, 28. Gentralfraft in ber wir leben m. u. f. VI, 41. 

—. , 91. Olaube an Einen Gott u. Einen Mann II, 251. 
19, 19. Werih ber erſten verbot. Bücher 2c. 1I, 18. 
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19, 24 ff. Aufrubr zu Cp. .. jachzorn. Diana II, 92. 
20, 9 f. im dritten Stockw. des Witzes 1c. (Eutychus) I, 422. 

85. Gcligleit des Gebens 2e. VII, 282. 
82,28. πολλοὔκεφαλαίου (mit vielem Kopfbredh. λες. 11,205. 
26,24. etus .. τὰ πολλά δε yoauu... 11,92.. 
9t àm. 2,1. darum kannſt ὃν dich nicht entfchuld. sc. IT, 457. 
2,15. anflagende Geb. u. Entſchuld. VII, 841. V, 229. 
8, 28. tieffinn. Wahrh. daß alle Sunder f. 26. TI, 298. 
6, 15. @lieder, Waffen ber Gered)t., ber Unger. I, 456. 
3, 15. ich weiß nicht, was id) fchreibe. . nicht bas id) mil V1,58. 

24. Ταλαίπ. tyà ἄνθρ. τίς µε ῥύσ. . . VII, 888, 
8, 89. fein Hohes, k. Tiefes T. uns (díeiben sc. I, 482. 
9, 1. bete b. freyen Töpfer mit bem Xp. an II, 265. 
.10,2. 9. giebt f.Landsl. e. gut. Seugn. τε. III, 232.149. 1, 866. 

. 11,15. Ueberzeug. nicht auf das eben ber Gobt. sc. VII, 112. 
16. Kunſt womit €t. 9f. f. Grüße zu beleb. weiß V1,855 
L'R'or. 1,21. µωρία τοῦ χηράγµατος II, 100. 

A, 22 f. Yerg., Thorh.  bennody Weisp. II, 878. 476. 1,219. 
(CR. &. nidt für Griechen geſchr. 11, 205.) 

27. 28. nidtsmirbige, ja Undinge erwaͤhlt ac. I, 99. 

. 895. IL, 872. 207. 469. | 
2,7. la sagesse de Dieu mysterieusem. cachée ll, 516. 
8,9. Θεοῦ γεώργιον IV, 47. : 7 
. 12. auf Sand .. Heu, Stoppeln bauen IV, 66. 

4, 5. richtet nicht vor b. Zeit 2c. 11, 424. | 
9 ff. le spect. du Public . „des Anges etc. 1, 871f. 460. 

5,5. Sünder bem Saf. überg. ; wie anders im 2. Br. 1, 892. 
2,1. kein Weib 1ε. Kap. voll bibact: Weis. VII, 229. 

82 Ki dé τις dox&k εἰδέναι τὶ ete. IL, 87 f. 
9,26. id) babe nicht aufs Ungewiffe gelauf. 1,502. f. Luftſtt. 

10, 12. wer jid) läßt bünfen er ftebe, nid)t: wer ftebt V1-151. 

11,5 f. üb. e. fo weltl. Sache ais b. Köpfpug des Frauenz. 

| if, Gründe aus b. Geifterl. I, 896. 

10. Madıt auf b. Haupte e. Weibes muß f. VI, 119. 

Ἡ, * 825. 481. VII, 112. 

. 
» + 

. 
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. d$. Der bee Magnetismus u. ſchwerſte fé midy Vn, bio. 

. 10,12. das τέλειον liegt jenf.; Spiegel im Raͤthſ. V, 
. 218. IL 68. 

unſ. Eins u. Ausfichten Hier. Stüde η. tie tére di 
πρὀόωπον etc. V, 278. 

:34,8. Trompete nad) ber. Schall fid) Feiner . ‚ tüfet I, 406, 
19. auch lieber fünf Worte im Publ. mit m. Sinn ze. VI, 

152. IL, 370. IV, 8. 

"15, 8. unzeitige Frucht I, 185. . 

. 2; £ or. 4,6. b. Doc m dni. b. Tage (boit. der bá sie LA 
fidt 2e.) U, 

7. iy ὀστρακίμσις — etc. IT, 208. 
6, 8.4, entfieibet . . überft. „bloß erfunden II, 481. 

' 16, (Goritum nid kennſt als nadj b. Fleiſch) IV, 259. 
4, 9. P. Freude, baf er fid) db. bie for. betrübt Hatte Vi 131 

. 11. Berantw., Born, Furcht 2e. I, 398. ' 

9, 4. 9. Billige. u. Befcheld. e. fröhl. Gebers V11,200.264.829. 

10, 10. bellenift. Br. (dymer u. ft. ab. b. Gegenwärtigf. δι 

Perf. ift ſchmach 2c. 11, 110. 

12, 2. id) fenne e. Menfhen — ob er ze. IV, 181. 

9. an f. Gnade gen. laffen; Kraft in m. Schwachb 
| mádyt. I, 427. 464. VI, 101. 

. Galat. 8,1. 0 Galates insensés II, 865. 
€ » 9.1, 18. erleucht. Augen qui bona sua norint VI1,899, «. 

4,16. aus welchem b. ganze &eit v. et. . Sanbteidy. empf: 
ας. 11, 488. 

18. z&» γὰρ τὸ φανερούµενον qoc ter, Il, 259. 

Philipp. 8, 1. bag ich immer einerley fchreibe (f. Pene⸗ 
lope) 111, 148. 

8, 12. nicht daß is (don ergr. babe 16. mit biefem eios 
wollen wir &pátHnge zufr. f. VII; 147 f. 

2<heif: 2, 8—12. VII, 84, 

2,8. au Nicht! mad. wird durd ὃ. πνεύμα f. Mundes V1,80, 
1Timotb. 1,4. Geſchlechtsregiſter 2c: IV, 287. ) 
2 imetb. 2,15. recht theilen d. ort ve Wahrh. VH, 

. 283. I, 495. 1 
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8,16. Spiegel Einer &topebgle VI, 41. ^ ̂ . 
4, 2, εὐχάίρως, dxafguc 1, 295, V, 178. que Zeit ic. 268. 

ftrafe, brobe, ermabue:2c. I, 851. 
19et. 2, 91. zu bern. Fon. prieſt. Geſchl. w. ‚jeder Chriſt ges 

weiht 2c. 1,416. - | 

5, 9, ein Menfd bet .. wiberfteben muß 4; 470. 
2Pet. 1, 20. von k. menſchl. Auslegung z 
$, 12. προὔδδοκῶντας καὶ vreudoÿras Vi, 

18.. außer b. neuen Erde and) eines n. H. wartet 11; 489. 
15.16. €t. 3. Weist: .. fhwer zu derfteb. Dinge zu fr. 

VII, 84. welche verwirren 2c. IV)- H0.. 1}; 874. 

1305.1, 1f. patbet. Nachdruck womit ber apofalypt. Gv. f 
erhab. Epiftel anfängt VII; 120. "a 

2305. 10. b. Apoftel b. Liebe befiehlt port gr ſ. ro, 

12. will meinen and. Br. wie St. J. fließen τε. V1,74. 

ο Debr. 1, 1.2. nachd. Gott butd) Rat. n. Schrift sc. fid) aus 

b. Othem ger. hatte zc. 11, 809. 

2, 7j. Menfc geringer als b: Engel gemadt τε. VL, 84 f. 
14. fünft. Erben bie nod theiln. am Fl. u. BI. d. Kinder 

I, 492: . 
5,8. ἔμαθεν ëp ὧν ἴπαθε V; 276. VI, 29. 

12. στοιχ. τῆς ἀρχῆς τς, genet, Gem. gott Archãbl. IV, 184, 

10, 1. σχιάν .« αὐτὴν τὴν εἰκόνα tr Πρὰγμ. Vs 226. 

29. de roinbien pires tourmens etc. Il, 87%, 

11, 88. | Wolfe der Zeugen deren b. Welt nicht werth war 

. 12,1. 1,115. (12,1.) 1, 877. 11, 17. 

2. ἀρχηγὸν x. τελδίωτή» — ox dns καταφρονήδαντα 

V; 120. - 
%ac.1,17. die Unveränd. Gottes, v. der ac. fagt 2c. 1,128. 

8, 6. wo afleSprad.ibrSeuer(xdouos τῆς &dix. )herleit.V, 11. 

5, 7. Aderöm. .. ED. Frucht ber Erde 1c. 11, 487, VII, 408, 

Offenb. 309. 1, & budjt. wahr, baf b. Zeit der Erfũll. 

παρε ift 1, 122. - 
' 9, 1. apokalypt. Engel mit e. Säläfel zu bief. Abgrund τη, 162. 

22,2. Baum dés Leb. beffen Blätter b. Böller geli ες.) 8
2. 

- . — 
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